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I.

Ite älteften Hobellca.

Simr od, 3taL SRooellen.





1.

Ötß tot Q3M|Ì£tiu\

JPer l>riefter Jobann, ber erlaucbte 33ef)errfcrier $nbien3,

fcbicfte eine prächtige ©efanbtf dmf t an ben ebeln &atfer

"Jriebrid), an ifm, ben reinften Spiegel t)über SBeltfitte,

ber finnooUe Sieben über 5lHeé liebte unb fi* bemühte,

ireiie 5lnttoorten 5U geben. £er 3roea* biefer ©efanbb

fcbaft beftanb in jtoei Xingen, nemticb 51t erproben, ob

ber $aifer ireife uüre in Sorten unb rcetfe in 2Berfen.

ßr fcbicfte iljm burdi bie befagten ©efanbten brei eble

Steine unb trug ibnen auf: @ebt (te bem Äaifer unb

fagt if)m meinerfeitö , er folle eucb fagen , ìr»a3 bay befte

Xing in ber 2£elt fei, unb begattet feine Sieben unb 2lnt=

icorten trobVt; beobachtet feinen £of unb beffen ©itten, unb

berietet mir Mee, tuie ir)r e§ gefunbcu babt, DÌ)ne bie ge=

ringfte 5lu3laffung.

'Xie ©efanbten begaben ficb) for ben Äaifer, begrüßten

ifm mit ge^iemenber (Sbrerbietung unb gaben ibm öon Seiten

ifyrey §errn jene crei (rcelfteuie. Ter Maifer nafym fie an,

erfunbigte fidi aber uiebt weiter nad) tfjrer Kraft, fenbern

lief; fie fortlegen, inbem er tt)re gtojje 2itönbeit rübmte.

£ie ©efanbten tbaten nun ifyre fyrage unb beobachteten bie
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©itten bea §ofe§. SBenige Sage barauf baten fic um llr=

forafc. £er Kaifer erttjettte ifjnen ifjre Antwort mit ben

SBorten: Sagt euerm fjerm, baf? ba§ befte SDtng in ber

SBelt ba§ :Waaf; fei.

I ie Öejanbteu reiften ab unb berichteten tfyrem &erw,

toa§ fie gefefyeu unb gehört Ritten, ©ie priefen ben faifer=

lidjen £of jefyr megen be§ ©(anjeS ebler ©itten unb ber

3ucbt feiner Sfótter. Stfé ber 5ßric|ier Sofyann bie ©r=

5äfylung feiner Slbgefanbtcn vernommen Inatte, lobte er ben

ììaijer, inbem er jagte, er jei jmar jefyr »eije in 2Borten

aber nid)t fo in Saaten ; meit er nidit nadr) ber £raft jener

(Steine gefragt fyatte, bie bodt) oon fo jeltcnem 2£ertfye maren.

hierauf icbicfte er bie ©ejanbten mieber jurücf unb erbot

ficb, menu e§ ifjin beliebe, ben ftaifer jum ©enejdjalt [etnea

£>ofea ju machen unb lief? i()iu :>ùuiiricr)t geben Don feinen

SReiditfyümern, t>on ben oerjdiiebenen (Gattungen feiner Unter=

tfyanen unb ben ©itten feinet l'anbeg.

Ginige $eit nachher gebaebte ber ^riefter ^ot)ann, bafj

bie bem Üaifer gefd)enften ©teine ifyre ihaft üerlören, ba

ber Äaifer ifyren 2Bettr) ntd)t fenne. ©r nafmt aljo jeinen

beften Juwelier unb jagte: (Strenge alle beine Gräfte an,

mir bie ©teine mieber ju fdiaffen , unb laf? fie um feinen

5ßtei§ juri'ut £er Juwelier macfjte ftd) mit oielen ©teinen

öon großer ©cfyönfyeit auf ben 2Beg. (Sr gelangte an ben

faiferlidien §of, fcfjlug na!t)e bei bem ©d)lojj einen £aben

auf unb fing an feine ©teine ju bearbeiten. £ie 33arone

unb Stitter famen unb jat)eu feine Jpanbtieruug. £er Qu=

loeCier mar ein tfuger 9)cann: menn er einen jaf), ber am

§ofe Zutritt t)atte, jo oerfaujte er ifym ntdjt, jonbern jdjenfte

xfym oiele Stinge, jo baß jein SKulnn bì§ »or ben Äaifer ge=

langte. Xiejer ließ itm fommen unb jeigte if)m feine ©teine.
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£er äfteifter rühmte fie, aber nicht [onberlirfj urib fragte,

ob er feine beffere t)abt? £>a lie^ ber faifer jene bret

foftbaren (Steine bringen, rceldie er eben ju leben irünfd)te.

Xtx ^moelier freute fidi, nafnn einen ©tein in bie Jpattb

unb fagte: §err, biefer ©tein ift fo oiel ìrertfy, al§ bic

befte ©tabt eure§ 9?eid)3. 3)ann nafym er ben anbern unb

fagte: tiefer ift fo oiet ìuertt), afö bie befte Ißroüinj eureé

8anbe$. darauf naljm er ben britten unb fprad): §err,

biefer ift mefyr trertì) até euer ganjeS 9?eid). Unb fomit

fchlo^ er bie §anb, toorin er bie ©teine f)ie(t unb alSbalb

terb/üHte ifm bie $raft be§ einen berfetben fo, baf$ tteber

ber Äaifer nod) feine £eute ifm fet)en fonnten. ©0 ftieg er

bie Xreppe f)inab unb ging baüon unb fjeim §u feinem

Öerrn, bem ^riefter ^DÌ)ann, »etcfiem er bie ©teine mit

großer $reube überreizte.

IDjer M0ßi|ß im OBßfärtgmli

<^n ©rierfienlanb n?ar ein $önig mit 9tamen 'l>f)ilipp,

ber ein grofeeé SReicf) befaß. %n feiner §aft befanb fief)

toegen eineS 3>ergef;en§ ein ©rieche, beffen 2Bei§f)eit fo groß"

»rar, bafj er Rimmel unb (Srbe erfannte. ©ineé 2age5

ir-arb bem Könige oon ©eiten be§ fpauifcfien £>of§ ein cbteS

9?oJ3 oon fettenem 2Bertf) unb feböner ©eftatt jum ©efebenf

gemacht, ©ogleid) berief er feine 2)?arfdiàìie , um fie über

ben Söertf) be§ ^ferbeé ju befragen. 9Jcan fagte ifnn, baß

fidj in feinen ©efangniffen ein ebler ©riedbc befìnbe, ber

Don allen üDingen Äenntniß Ijabe, worauf er 33efef)I gab,
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ftofj öorjufiüjten unb ben SBeifen au§ beni (äefa'ngmfj

^erfceijuljoten. Tann fpradi et ju biefem: ©ettadjtet bie§

jßferb, SKeifìer, idi bove ilvr öerfie^t eud) auf Meé. £>er

®rtedje flaute nadi beni $ferbe unb fpradi : §err, ba3 'Jiofj

fyat eine fdjöne ©eftalt, fftabe nur, baß e§ mit ©fefénùldj

genüfyrt toorbcn i(t.

Da idurfte bev Söntg nad) Spanien um au^umittclu,

une ba§ ^Jferb erjogeu fei, unb e§ ergab fidi, baß bie SJcutter

gefterben unb ba3 goljlen pou einer Sfettn gefäugt werben

mar. 2>ernmnbert über biefe 23eftättguug befafjt ber fönig

bem Öriecben tüglid) ein falbes 33vot auf it offen beè §ofe§

ju sera breidien.

Söalb barauf aU ber fönig feine fronjumelen orbnete,

ließ er ben ®ried)en abermals au§ feiner Jpaft Porfüt)ten

unb fpradi : üfteifter, it)r t)abt do« aßem fenntniß" unb eurer

2Biffenfd]aft ift nidjtè Oerborgen; jeigt je^t einmal, baß" it)r

eudi auf (Sbelfteine Oerftet)t unb fagt mir, melden it)r unter

btefen für ben foftbarften galtet? £er ©rieche blidte fie

an unb fprad): §err, loetdien galtet it)r bafürV £er ilö=

nig griff einen ©belftein Don befonberem ©lan^e t)erau3 unb

fprad): ^d) f)atte biefen für ben fdjönften unb foftbarften.

£er @ried)e legte tt)n auf bie flache §anb, fd)loß fie unb

t)ielt bie §anb au3 £t)r : 2>ann fagte er : §err, biefer t)at

einen 2Burm.

2Itöba(b berief ber fönig feine ^uroeliere unb ließ ben

Stein burd)fei(en, unb fierje, e3 fanb fid) ein lebenbiger 2Burm

barin. 2)a rühmte ber fönig ^fuìipp bie außerorbentücfje

2Biffenfcf)af t be£ ©rieben unb befahl ifmt täglid) ein g a n § e jS

23rot auf Soften beé §ofe<§ ju reichen.

•)iid)t lange uad^er meinte ber fönig Urfadje 3U t)aben,

feine ©eburt nid)t für rechtmäßig ju Ratten, er fcfjirfte ba^er



wieber nadi bem weifen ©tiefen, [djtojj fidi mit ifym in

feinem Cabinet ein unb b,ub an: iDieifter, id) ^abe gto§e

^Begriffe sen eurer Söeisljeit, fon ber ihr bei ben fragen,

bie id) eud) Dorlegte, unwiberfpredilige iöeweife gegeben. :Uun

wünfdje id) Don end] ju Ijcren, weffen Sotjn id) fei? .\>crr,

antwortete ber ©riedie, welche ^age legt ifyr mir Oor! SBifjt

il>r bod), bafj iljr ber @obn be§ perftorbenen $önig§ feib.
—

Süuwortet mir nidit, um mir ju fdimeidietn, üerfe^te ber

König, fonbern fpredjt bie 22at)rl)eit frei Don ber 43ruft,

Wo nidit, fo laffe id) eud) eines fdiimpflidicn Sobe» jrerben.

2c »ißt beim, fprid)t bev SBeife, baß ifyr eine» ©ädere

©cb/ii feib.

2Bcf)lan, fprad) ber £önig, baé muß idi bon meiner

9)cutter fyören, ließ biefc herbeirufen unb beftiirmte jle fo

lange mit heftigen Xrolmngen, fnä fie bie 2£af)rl)eit geftanb

unb bie
s
3lu3fage beS ©ried)en beftätigte.

Öierauf Perfd)loß fid) ber König wieber mit bem weifen

©riedjen unb fprad): iDieifter, nad) alten SBeweifen, bie ihr

mir Don eurer 2Bet§^ett gegeben ijabt, bitte id) eud), mir

'ju fagen, wie \fyc ju ber Äenntnifj biefer üDinge gelangt

feib?

§err, antwortete ber Sitte, bafj ba3 "^ferb mit Sfel3=

mild) gefäugt worben, faf) tdj an einem ganj natürlidien

Reichen: e§ fjatte lange r)erabf)ängenbe £b,ren, weldie ben

5ßfetben fonft nid)t eigen finb. ÜDaß fid) ein SBunn in bem

ßbelfteine befanb, fdjlojj id) auS feiner SÖärme, benn bie

Steine finb Don Statut falt, unb weil biefer warm war, fo

mußte id) barane auf ctwa§ £ebeni>ige3 fdjliejjen, ba§ fid)

barin befanb.

2Boran erfannteft bu aber, fiel ber König ein, bap idi

etnee Särfetä 2olm fei?
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£crr, fufyr ber ©ried)e fort, ai§ itf) eud) jenen über=

rafdjenben 2luffd)luÉ über ba§ ^ferb gab, liegt ifyr mit sur

Söetofymmg tägtitfi ein b,albe§ 33rot retten, unb al§ icf) eud)

üon bem 2Burm in bem Steine fagte, befahlt ib,r mir täglid)

ein gan5e§ ju geben. 3)arau3 fd)(oft id), weffen @ob,n ifyr

fein müßtet. ÜDenn wäret ifyr eineS $?önig3 ©olm gewefen,

fo würbe eud) eine reiche <2tabt ein ju geringe«? ©efd)enf

gebünft f)aben; aber nad) eurer iperfunft breitet ifyr e§ für

fyinretdienb , mid) mit 53rot abjufpeifen, mie euer 33ater ju

tfyun pflegte.

£a fd)ämte fid) ber $önig feinet ©eijeé, entbanb ilm

feiner £>aft unb befd)enfte tf)n reid)lid).

3.

Ädjt flfennfgje tägitdj**)

(ISitué, ber taifer ju 9?om, gab ein ©efe£, baß ber

lag feiner ©eburt gefeiert Werben, unb wer an biefem Sage

etwa§ t>errid)te ober arbeite, eineé garten £obe§ fterben

folle. Sann berief er ben $auberer 23irgitiu§, unb fagte

üjm, wetrf) ©ebot er au§ger/en laffen, unb baß er fürd)te,

man werbe beffen llebertretung ju oerb/eimticfjen wiffen.

ÜDe^alb bitte er i^n, ein Mittel augftnbig ju mad)en, woran

er erfennen möchte, wenn ^enianb feinem ©ebot juwtber=

fyanble. !£>a fdjuf 23irgiliu§ burd) feine ßauberfunji eine

(Säule mitten in ber <5tabt, unb fe£te barauf einen Stbgott,

ber bem ftaifer genau anzeigte, wer ba§ ©efefc gebrodjen

*) 3unt 2b.eil nad) ben beutfdjen Gestis Romanorum.
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unb an bem gebotenen Jage gearbeitet l;atte. Unb auf bie

Auflage biefe<3 2tbgott<3 Ratten fd)on 33iele ba3 £eben einge=

büßt. 9?un lebte in SRom ein Sdnnteb, tarnen* ^fyocay,

ber fyatte an bem Sage, beffen $eier geboten roav, loie an

jebem gen?öl)nlid)en 2Berftag gearbeitet, unb aU ev nun be§

dlad)i§ in feinem Sette lag, bebaute er, loie er ba3 ©ebot

beé $aiferé oerte^t unb fd)on 93candier t>or ifym burcb ben

ferrati) ber ©aule ba§ £eben oerloren fyabe. hiermit ftanb

er auf unb ging fyin 511 bem Slbgott, brofyte ilnn unb fprad) :

£> «Säule, ©aule, bein ©eptauber bat fchon manrfien armen

Sünber ba§ l'eben gefoftet; aber id) befehle bir je^t, mid)

nidit 51t oeiratfyen, fonft fdilag id) bir bein ipaupt ab unb

jerfdimettere e§ mit meinem Spammer. £arum laß bir ratfyen

unb fdjmeige con mir. ©e§ anbern 3)corgen3 in aller gritfye

fd)idte ber Ä'aifer nad) feiner ©eioofynfyeit feine 53oten §u

ber ©aule unb ließ fragen, ob ^emanb loiber fein <&eèot

getfyan Ijabe? Unb mie bie 53üten famen unb ben Auftrag

beé $aifer3 auériditeten , ba fprad) bie Säule: Sdiaut auf

unb left, n»a§ an meiner Stime gefd)riebeu ftet)t. £ie 33oten

blidten empor unb lafen; ba ftanb gefd)rieben: „1)ie 3^t

oerfefyrt fid), bie 2flenfd)en tierfcfjlimmern fid), unb roer bie

2Baf;rr;eit fagt, bem roirb ba§ §aupt jerfd)lagen mit einem

eifernen Jammer: barum I)öre, fiel) unb fdpeige, rciflft bu

in ^rieben leben, ©efyt ì)in unb fagt eurem §errn, ioa§

it)T gefeljen unb gelefen fyabt." £ie 23oten fd)ieben Don

bem Abgott unb l)interbrad)ten bem $aifer, \x>a§ fie oevnommcn

batten. Unb al<3 ber £aifer bie<3 fytfrte, befahl er jtrölfen

feiner bitter fid) eilenbé ju roappnen unb 31t ber Säule

ju ge^en; wenn bann ^emanb fomme, ber S3bfe§ loiber fie

im Sdjilbe fiifyre, bem fotlten fie ipänbe unb fjfiijje binben,

unb ibn gefangen oor if)n führen. üDie jtobtf bitter famen
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}u ber ©aule, grüßten fte im tarnen be3 ^atfctS, unb

baten fte, btejemgen ju nennen, bie baä ©ebot übertreten

unb ihr gebrofyt Ratten. Xa jprad) fte: <£o nefyntt 5ßljoca3

ben Sdjmteb gefangen, benn ber bat ba§ ©efe£ be3 $atfer§

in feinen 53etradit genommen, unb ift aud) ber gewefen, ber

mir gebro^t fyit. Xa gingen bie jwölf Sfótter, ergriffen ben

Sdjmieb unb führten Ü)n gefangen ber ben Saifer. Xa
irradi biefer: ©ag an, warum l)ältft bu baé ©ebot nicht,

baä idi gefegt t)at»e V ^ocaé antwortete unb fprad): $d)

fann ba§ ©ebot nid)t galten, benn idi muß alle Sage ad)t

Pfennige öerbienen, bie id) nid)t erfcfjwingen fann, ofyne

täglid) 5U arbeiten, ©er ftaifer fragte fyterauf, woju er ber

ad)t -Pfennige bebürfe? Xa fprad) ^ìjocas: Xa3 mio id)

eudi fagen. Xa§ ganje Satyr Ijiuburd) muß idi jeben Xag

jjoei Pfennige erftatten, jroei Pfennige au gleiten, jroei

er li ereu unb gwei üerjeljrcn. Xa3 mad)t ad)t *ßfen=

nige, bie id) täglid) tyaben muß. ©er Äaiier befaßt if)m,

fid) beutlid)er ju erflären, wie bieg ju oerftefyeu fei V Xa fwb

ber ©dnnieb an unb fprad): £>err, jwei Pfennige muß idi

meinem 33ater erftatten, ber mid) oon ^ugenb auf erjogen

fyat, nun aber alt ift, unb nid)t3 melrr Oerbienen fann. 2lud)

Ijabe id) einen ©oljn, ber in bie ©djute gefyt, bem muß id)

täglid) jwei Pfennige leiten, bie er mir aud) erftattet, wenn

id) alt werbe. Xann f)abe id) aud) ein 2Beib, welchem id)

täglid) jwei Pfennige geben muß: bie jtnb oerloren, benn

wenn id) fterbe, fo nimmt fte einen anbern SJcann unb üer=

gißt mein ganj. (Snblid) bebarf id) feiber jwei Pfennige, bie

idi oerjetrre mit (Sffen unb Srinfen. Xarum, gnäbiger §err,

bebenfet meinen sJcotl)ftanb unb jfättt ein gered)te<8 Urtt)eil,

benn id) fann oon ben ad)t Pfennigen mit 9£id)ten einen

entbehren.
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Wz ber S'aifer bica l)örte, war er ìmfdjliiffig, waB er

tritìi jode, ©r bacate, memi id) ifym geböte, udii feiner ®e=

rooljnl)eit ab^ulaffen, fo iiùirbe id) i()u iicrbrtejjen unb irre

madieu; td) »iß ifjm lieber ein jfrengeS ©ebot auferlegen,

unb wenn er bogegen öerfiöfjt, U)it jugleid) für
v

Jtüe3 beftrafen,

wa3 er meinen 93efei)teii jutmber gettati fyat. • (M) mit ©ott,

fagte er $u bem Sdnttteb, unb arbeite fleißig fort ime bté=

ì)er, nur fyi'tte bid) rooljt, bei Strafe beutet 2eben3, gemano

etioay udii uuferer Uuterrebung ju fagen, ci fei beim, bafj

bu juDor b,unbertma( unfer faiferlid)e3 5tntttfc gefefycn

Ijätteft. — liefen 33efe()l ließ er Don feinem Sdjreiber auf-

zeichnen. £er <2d)mieb beurlaubte (td) unb ging an feine

©efd)äfte.

33atb barattf berief ber iìaifcr bie Seifen an feinen

§of, um (te auf bie }>robe ju fteücu, legte iljiien ben %aü

ddii ben ad)t Pfennigen bor, bon ireldjen jioei erftattet, jioci

Derliefyen, jtoei oerloren unb jroei Derjefyrt nn'trben, unb

fragte (te, loie bie3 ju uerfteljeu fei. S)te Seifen wußten

nid)t g(eid) 93efd)eib unb baten um eine achttägige 33ebeuf=

jeit, toeldje ibmen bewilligt warb. $n il)ren 3u1ammenfitnfteu

bemühten (ie (td) inbeß Dergeblid), ba§ 5HätI)fel ju töfeu, 6tä

(ie sute^t mutmaßten, bafj (td) bie %xa^ auf ben ©dimteb

bejietje, ben ber Äaifer Ijatte üerl)afteu laffett. (Sie begaben

(id) atfo in feine SBülniuug unb fragten irrn um bie 5öe=

beutung ber fettfamen 2Borte. 3tber ber <2d)inieb, bem ber

$opf auf bem red)ten ftkdt faß, l)ütete (td) iool)l, kfein ©e=

Ijeimnifj ju üerratfjen. 2113 (ie il)m jute^t ©elb anboten,

warb er voiflfäfyrig unb forad): 53eftel)t ib,r barauf, e3 3U

nriffen, fo geljt ì)tu unb bringt mir l)uubert ©olbgiUben:

unter feiner anbern Sebinguug werbet il)r eS je erfahren.

2)ie SBeifen, benen fein anberci Mittel übrig blieb, fürd)=
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toten , bte èvrtft mßd)te öerjiretdjen unb gaben U)in bie t>er=

[engten Ijunbert ©olbftütfe. 3)er ©djmieb nalmt (te, bctwr

er ifynen ein 2Bort jagte, ©tücf für ©tücf in bie §anb, be=

flaute baS (Gepräge, welcbcS auf ber einen Seite ben $opf

bc§ $aifer3 barfteüte, mit auftnerffatnem 2öoI)lbel)agen ; unb

fagte bann ben Sßeifen SEtteS, ma§ er bem faifer über bte

adjt Pfennige gefagt fjatte. 33efriebigt gingen fie oon ifym

unb erwarteten ben 2lblauf ber ad)t Sage.

%l§ biefe i?erftrid)en waren, lief; ber $aifer fie cor ftcf)

berufen, um bte Antwort ber SBeifen auf bie iljnen üor=

gelegte $rage 5U björen, unb fteije, fie fagten il)m genau

baffelbe, ma§ er Don bem ©djmieb gebort Inatte. £>en faifer

wunberte e§ feljr, wie fie bie§ erfahren, lieft ben <Sd)mieb

uor fid) laben unb gebaute bei fid) felbft: 3)en will id) gut

auSjab/len. <5ie werben iimt mit 2>erfpred)en unb S)ro=

jungen fo lange jugefe^t fyaben, bi§ er Urnen %üe§ oer=

ratfyen bat: burd) il)re eigene 2Bei(%it Ratten fie e$ nun

unb nimmer fjerauSgebradjt. S)a tjat er fid) aber fetber

gefd)abet.

$ll§ ber ©djtnteb fam, rebete ifyn ber $aifer an : 2fteifter,

ir)r r)abt eud} fd}Wer an meinem ©ebot vergangen, inbem tfjr

r-errietfyet, toaè id) befahl gerjeim jn galten. £)a<§ wirb eud)

übel befommen. §err, begann ber ©dnnieb, t!^r fyabt §u

verfügen, ntctjt nur über mid), fonbern über bie ganje 2Bett

nad) eurem Söob/tgefaflen ; id) unterwerfe mid) eud), wie einem

geliebten $ater unb §errn. SBiftt aber, i>a§ id) nid)t glaube,

wiber eud) gefyanbelt 31t Ijaben, benn euer 23efef)l war, 9cie=

manb, iüa§ id) eud) gefagt, ju offenbaren, id) f)abc benn ju=

t-or Imnbertmal euer faiferlid)e§ 5lntli§ gefdjaut. 3dj

burfte baljer bem Slnfinnen ber 2Beifen fein ©efyör geben,

bet>or id) ber bon eud) geftellten Sebingung ©enüge ge=
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leiftet. S)icfe fudite id) alfe ju erfüllen, unb ließ mir,

cl)e id) ein iffiort fagte, fyunbert ©olbgülbcn geben, belai) in

ifyrer ©egentoart euer barauf auegeorägte* xöi£i? unb jagte

iljnen erft bann, »tó [te ju unffen begehrten. Xaburd),

gnädiger §err, glaube id) nicht loiber endi verflogen ju haben.

%l% bieé ber Äatfer fyörte, mußte er Iad)en unb fpradj :

©ef) mit ©ott, bu bift flüger ale alle meine Söetfen. Xer

£>err fdienfe bir ©lud unb Segen! Xamit beurlaubte (id)

ber Scbmieb, ging nad) £>au§ unb lebte fortan in fyrieben

nadi feiner SÖeife. 5lber nach bem 5£obe be§ Jtaiferö warb

P^ocaä ber Schmieb ju beffen Nachfolger ertoat)lt, unb

als er felber ^u fterben fam, fteüte man fein 93ifi> 511 be=

nen ber anbern Staifer, unb acht "Pfennige würben über

fein §aupt gemalt.

4.

lirr vzttntbmz £Lönig.

ßi'm £>err in ©ried)enlanb, ber ein grüße* Königreich

befaß, tratte einen Solm, ben er forgfam auferjiefien , in

ben ftehen freien fünften unterrichten unb ju einem ge=

fttteten Sehen anleiten lieft (Sinei £age3 naljm biefer

$önig eine SDcenge ©olbey, gab e§ bem (Soline unb fpradj :

äkrtoenbe bieg nach beinern Wohlgefallen. 3ugleid> befahl

er ben (Sbelleuten am £>ofe, if)m feinerlei Einleitung über

ben ©ebraud) be3 ©olbe<3 3U gehen, jebod) fein Senelnnen

forgfättig ju beobachten, ^ene gehorchten unb ftanben eine*

£age§ mit bem Jünglinge, ber feinen ©ebanfen nadit)iug,

an ben g-enfteru bea Sßalafieä, aU einige Seilte beò SBegeS

5ogen, beren £radjt unb blieben öon 9teid)t§um unb Abel
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jeugte. Ter SEBeg tief am gufje be§ fömgttdjen fßalafieS

bin. Ter ^tingttng befahl ben ganjen $ug ber 2>orbcirei=

fcnberi an3u[)altcn mib borjufü^ren. 9ftan geI)ord)te unb

bie gvemben würben int 33eifein ber (£belteute üor ben

Jüngling t\efüf}rt r unb einer berfelben, ber am bcfyerjtefteu

unb gewanbteften faxten, trat oor unb fragte: §err, toaä

ift §u euerm 53efel)t? £)er ÄömgSfoljn fragte ifyn nad)

feiner pennati) unb feinem ©tanbe, worauf jener ertnie-

berte: £err, mein SBaterlaub ift Italien, id) bin Kaufmann

unb §err eineS großen Vermögens, ba§ id) nid)t ber ©orge meU

net SBorfa^ren, fonbern meiner eigenen 23etriebfamfeit oerbanfe.

Xex Jüngling wanbte fid) nun ju bem 3lue iteu
r

^zx

jwar mit ebelm Stuftanbc, aber mit bem Slirébrud be§

ttummerS unb ber 3$ertegent)eit baftanb, unb befallt iljm

oorsutreteu, weil er fid) unter ber ÜDrengc Verbarg, worauf

er, jebodi uid)t mit bem ©elbftüertraucn be§ ©rftern üortrat

unb fragte: |>err, \w§ befehlt tt)r? £>er Jüngling verfemte:

üßenne mir beine spennati; unb beinen ©tanb. Unb $ener

entgegnete: |>err,'id) bin $önig öon ©nrien unb fyabe mid)

fo betragen , bafs meine Untertanen mid) Dom Sprone

fließen. SDa nafym ber Jüngling att fein ©olb unb fd)enfte

e<3 bem Vertriebenen Könige.

2)iefe £>anblung warb balb im ganzen "JJatafte befannt.

2)ie 9xitter unb SSarone beratl)fd)lagten fid) laut barüber

unb ber ganje §of patite mieber oon ber 23erweubung

jene§ (Mbe§. lud) ber f'önig erfuhr ben Vorgang unb

lieft fid) bie an bie ^remben gerid)teten fragen unb iljre

Slntworten non 2Bort ju 2Bort erjagen. Sann berief er

ben ©ofyn unb ftettte ifyu, in (Gegenwart oieler 33arone,

über bie ^erwenbung be§ (Mbe§ jur 3tebe. 2Beld)en ©runb

fjatteft bu, weldie 9tüd'ftd)t bewog bid), ben unbefd)en!t ju laffen,
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ber burdi feinen f^leij; SSteleä erworben unb 5lüe3 bem ju5U=

wenben, ber ba§ Setntge burdi feine Jborljeit oerloren tratte ?

£er weife Jüngling entgegnete: £>err, td) gab bem

rridjfé, ber midi nidrté geteert Ijatte; aud) bci'dienfte td)

weber ben Ginen nod) ben $nbern: »a§ idi gab, war nidit

©efdienl, fonbern £obn. £>er Kaufmann tefyrte midi niditS :

id) mar tfym atfo ju nidits verpflichtet; ber Slnbere aber,

etnee £onig§ Sobn unb ooreinft im 23efi£ einer $rone,

beffen Unbefonnenfyeit Urfacfje mar, bafj U)n feine Unter=

tfyanen DerjHefjen, lehrte mid), mie idi mid) ju betragen

fiabe, baf$ bie meinigen mir nid)t bermateinft ein Oleidieé tf)un :

für eine fo Ijeilfame 2efyrc empfing er nod) ju geringen Sofm.

£a rubntte ber .Honig unb aüe 5lnmefenbe be§ $iing=

lingS 53erftanb unb Regten große Erwartungen Don feiner

^ugenb unb ber 2ßei§beit, womit er bei retfern ^afiren

regieren werbe, ba er bei fo jartent bitter fd)on fo t)Db)e

23emeife feiner Gnnftdjt gegeben, ^Briefe flogen burdi ìa§

Sanb, ben Vorfall Maronen unb (Sbeln 51t melben unb

großer ^>aber cntftanb unter ben SBeifen.

Die òtti Bau ber er.

Jper $aifer ^-riebrid) war ein fyccbft ebter §err, unb

roa$ nur attuti) unb Sutgenben batte, ftrömte Don alien

(Seiten an feinen §of, beim er mar willig im ©eben unb

aller abliefen ©itte boli. 2öer fidi burdi irgenb eine Qbabe

auéjeidntete , fant \u ibm unb fo faf) mau Äunjtfänger,

©pielleute unb ©diönrebner , 8an§enbred)er, Gatter unb

oiel anbereS ì5 ctf bei ibm oerfebren.
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©Utes £age3 ftanb ber $aifer üor gebedten Stafelu

unb ließ fd)ou ba§ SBaffet $um Jpanbwafd)en reiben, fo

bag man fiel? nur ned) 311 SDifdje 31t fe^eu fyatte, al§ brei

SWctfi« ber Sftegtomantte mit brei Steuern erfdjienen unb

(id) bem Äaifer fofort uorftellten. Siefer fragte: 2Ber

ift ber 2)cetfter Don end) breienV ©hier Oon il)nen trat oor

unb jagte: $d) bin c§, Jperr. £>er iMfer bat dm, feine

fünfte ju geigen, worauf fie ifyre Greife sogen unb it)re

33efd)ioörungcu begannen. S)er Rimmel fing au fid) 3U

trüben, ein plöfclidjer Stegen gofj nieber, häufige ®onner=

fd)täge unb ißü^e folgten fid) unb bic 2Belt fd)ien im ©turnt

»ergeben 311 wollen, darauf fiel ein <Sd)lojjenljagel
, fo

bid unb fdnoer, baf? bie Sfótter in bie ®emäd)er nad) aüen

(Seiten flogen. 33atb Härte fid) ba§ Setter wieber auf

unb bie 9)?eifter baten um Urlaub unb £ot)u. Ser $atfer

fprad): Norbert. 2)iefe forberten ben ©rafen fötdjarb üon

<©t. Bonifacio, ber gunäcfjft bei bem $aifer ftanb unb fagten :

iperr, befehlt bem (trafen, bafj er un§ gegen unferc $einbe

31t §ülfe fontine. SDer $aifer erfud)te ib,n freuublid), U)nen

ju willfahren.

®er ©raf mad)te fid) mit il)nen auf ben 2Beg. ©te

führten if)tt in eine fd)öne ©tobt. ipier zeigten fie il)m

öiete ftolje bitter uno fd)öne
v

}5ferbe, aud) Oerfd)afften fie

iljm f)errlid)e 2ßaffen unb fagten: Sltteö bie§ ift 3U euerm

23efe()I. Sie $einbe boten fid) 3ur ©d)lad)t; ber ©raf

fd)tug fie unb befreite ba§ Sanb. $n jtoei anbern fieg=

reichen ©d)tad)ten gelang es> iljm, fid) tia§ ganje'Steid) gu

unterwerfen. Sarauf Oermcd/lte er fid) unb jeugte $iuber

unb be()errfd)te ba§ i'anb oiele $al)re in ^rieben.

(£3 verging eine lange 3eit, et) bie ÜDceifter jurlid*

fefyrten: ber ©olm be§ (trafen jaulte fd)on oierjig $at)re,
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ber ®raf fel&ft war ein alter 9Jtann geworben. £ie

ilieifter traten dot ben (Crafen: fie erfannten ftd) wieber.

Xie äReifter frugen: 23eliebt e3 end), 5U bem Äatfer ju=

riidjufefyreu ? Ter @raf antwortete: Xa§ 9?eid) Wtrb feit=

bem feinen §errn mefyrmalé gewedjfelt fyaben, atte 2eute

würben mir unbefannt fein, wofym fottte id) fefyren? 2>te

SD^eiftcr lächelten unb fagten: 2Sir beftef)en Darauf, eucD

jurüdjufüljren.

3 te begaben ficf) auf ben 2Beg unb famen nach langer

Steife an ben £>of. Sie fanben ben .vtatfer unb feine 33a=

rone, bte eben mit bem Sffiaffrt sum ^anbwafcben fertig

würben , weldieé man umì)er gereift tratte , aU ber ©raf

fi* mit ben Sftetftern- entfernte. 2)er $aifer bat it>n ju

erjagen, xea§ er ausgerichtet §ahc. Xa fprad) ber ©raf:

Seit id) ton ljier weggegangen bin, fyabt idi ein 2Beib ge=

nommen unb $inber Don Dierjig 3ab,ren gezeugt unb in

brei §ctbfd)(acbten ben Sieg erfochten. Xie ganje Éffiett

müf;te ftd) erneut unb umgeftattet haben, mit wehten 2)in=

gen gel)t bie§ ju ? 2)er $aifer oernaljm feine ßrjäbjung mit

großem Vergnügen, fo aueb feine 3iitter unb SSarone.

6.

jüao pferìj an bßr OMorhc.

<£fu ben Betten $gnig 3oI)ann§ war in Sfoci eine

QHode, bie ein lieber, beni großeS Unred)t gefdjalj, läuten

ging, worauf ber Jìbnig feine baju beftcUtcn iffieifen Der=

fammelte unb 9ted)t fpraa\ 2Kä biefe ©lede lange 6efion=

ben Ijatte, gefebab, e§, bafj ba§ Gnbe beS Stranges Der=

2imrocf, 3t>it- SRotteDen. -
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fdjliffcu »or, fo baß man eine 3aunrüte barem gebun=

ben t)atte. Nun batte ein bitter aus" 2ltri ein ebte§ $of?,

bay fo gealtert toax, baß e§ feine ÜDienfte metyr leiften

fomite, unb um e3 nicfyt beföftigen ju muffen, lieg e§ ber

§crr frei umherlaufen. 2)aé hungrige "}3ferb geriet!} mit

bem 2)?aut an jene 3aunriibe unb trollte fte abwerben: bie

gejogene ©locfe begann ju läuten, Sogteid) oerfammelten

fidt) bie 9tid)ter unb fat)en bie 33itte be§ "^ferbeg, ba<§ um

We^t 51t 'f^n festen. Sie urteilten, baß ber bitter,

bem e§ in ber ^ugcnb gebient t)abe, e§ im Filter ju cruäl)=

reu tcrbuuben fei. £a warb e<§ ifnn fcon bem fönig bei

fcfjwerer Strafe anbefohlen.

7.

Btx (Bmònmxi.

ß-iß.n bem -§ofe Don
V$W) Diotre £ame in -prorence

rourbe ein ebleS ^eft angeorbnet, aU ber Sot)n be§ (trafen

Siaimon jum üiitter gefcl)lagen warb unb biete ©beiti ein*

lub. Xa tarnen ifnn ju £tebe fo SSiete bafyin, bafj an

Silber unb ©ewäubern fanget warb unb ber junge ©raf

bie bitter feinet ftinbes' entblößen mußte, um bie fremben

foofleute auSjuftatten, womit nid)t Stile fidj jufrieben be*

jeigten. 6ine§ £age3 warb ba§ geft angeorbnet unb ein

jähriger Sperber auf eine Stange gefegt, ißkr fidt) nun

an ÜDfutt) unb Qabe retd) genug wütete unb ben erwähnten

Sperber auf feine ftauft natnn, ber war oerbunben, ben

§of jenes" ganje 3at)r lang 5U unterhalten. £>ie bitter

unb (Sbelfnappen, bie frötjtidr) unb wofylgemutf; waren, bia>
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teten fd)öne Gumjonen, fcwot)( bie 2ßeife mie bie 2£orte,

imb m'er Werfet waren befteüt, trelcfje bte gelungenen in

9lnfa£ brachten unb bte übrigen ben ©intern jur 23er*

befferung
y
empfab,len. (So verbrachten fie bie 3^ mtb

furaceli mei jum 9?ut)m ifyreS §errn unb Briefen leine

Sölme a(§ rilterlid) unb wobjgejogen. "Jittn gefdiab, eS, baß

einer biefer bitter, ben mir SDreffer alamanno nennen

wollen , ein 9)?ann t>on großer Xapferfett unb Strefftidifeit,

eine fefyr fedone ©belfrau fon sßrooence liebte, Xame @ri=

gia, unb jwar fo geheim, baß" il)n lUiemanb belegen fonnte,

fie funb 5U geben. Xie Gsbelfnappeu Don 5ßuö, aber oer=

banben fieb, iljn irre su fitb/ren unb jum trabten ju öer=

leiten; fie jagten ju getuiffen 9iittern unb Maronen: 2Bir

bitten euch,, e§ beim näd)ften furnier fo einjuridjten , ba§

ein Sseber grojjfpredje. Sie bauten nämlich: Xer 9titter

ift ein trefflieber Kämpfer unb nrirb fid) j[encä Sage» im

Stornier fyerüortfjun unb oor $reube in Jpifce geraten, bie

Dritter werben fid) alébann rübjnen unb bann wirb aueb er

fid) ntdjt enthalten fönnen, mit feiner Xante ju praßten.

So leiteten fie e§ ein, unb al» ber Sag be§ Storniere tarn

gewann ber bitter ben ^rei» ber SBaffen unb geriet!) tor

greuben außer fidi. 2tt§ man beé 5lbenb<3 fidi au§rub,te,

fingen bie bitter 51t prallen an: ber Ghie mit fd)önen

Xamen, ein SSfaberer mit fdjönem SBaffcnfpiet , ein Xritter

mit fdjönem Schloß; biefer mit fdmnctn Habicht, jener mit

fd)önem Abenteuer. Xa lonnte ber bitter fid) nidit ent=

galten mit feiner fdiönen Xante ju praßten.

%U er nun heimging , um fidi wie gewöhnlich mit \fyc

ju erfreuen, tferabfehiebete if)n bie (Seelfrau. Ter bitter

geriet^ üor ©cßretfen außer fi*, fchicc öon ir)r unb ber

®efettfd)af t ber Sfótter , flot) in einen 2£alb unb oerichloß

2*
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fidj [o beimlidi in eine ©tnfiebelet, bajj DHemanb babon er=

fut>r. 893er ba bie SöetrttDnijj ber bitter, grauen imb 3rtäu=

lein gefe^en Inatte , loie oft (ie ben 23erluft eine3 fo ebeln

9Ktter§ feeftagten, ber b/itte gewiß SDcitleib gehabt.

Gsintó SEageS gefd)al) es, bafj fid) bie (Sbelfuappen oon
v
]>ur; auf ber 3agb Verirrten unb 51t ber befaßten (Sinftebelei

gelangten. Gr fragte (te, ob fie oon ^ßutj feien? Sie ant=

motteten ja, unb er erfunbigte fid) nad) -fteuigleiten. 3)a

fingen bie (Sbelfnappen an, ib,m ju erjagten, tüte e§ bort

übit Oieuigfeiteu gebe, inbem man um eineS geringen §ef;l=

trittS loiüeu bie Slume ber 9titterfd)aft oerloren unb feine

Tante itm oerabfdjicbet fyabe unb roie 9tiemanb roiffe, roa§

au§ ttnn geworben fei : e§ fei aber für näd)ften3 ein ü£ur=

nier angefünbigt, ju bem fid} toiele ©betn einfinben würben

unb ba bäd)ten fte, er l)abe ein fo ebleS §erj, baß er, 100

er aud) fei, erfd)eineu werbe, um mit iljnen ju turnieren.

5ludi Ratten fie 2Bad)en oon großer ©eroalt unb SUugfyett

auSgeftettt , weldje ifyn fogleidi feftfyalten würben; unb fo

hofften fie ©rfa{3 it)re§ großen 33erlufte§.

£>a fdrneb er einem üertrauten greuube, er möge ilnn

am Sage be§ Furniers fyeimlid) 9iofj unb SBaffen fenben,

unb hierauf fd)icfte er bie ©belfnappen weg. S)er greunb

erfüllte baé Verlangen be§ (£infiebler§ : am Sage be§ £ur=

nierS fanbte er ilnn 9Hofj unb Söaffen unb btefer befanb

fid) jenen Sag in bem ©ewüfyt ber 9titter unb trug ben

SßreiS be§ £urnier§ baoon. 2>ie SBadjen Ratten if)n gefefyen

unb erfannt unb fogleid) trugen fie il)n auf ben £änben

in großer Suft bafyer. Sie ©efeflfdjaft in ü)rer §reube

fd}lug iljm ben ^elmfturj Oor bem ©efiefite nieber unb bat

n)\\ tnftänbigft, ein i'ieb ju fingen. ©r aber antwortete:

3d) finge nidjt er/er, &té id) ^rieben oon meiner Xamt Ijabe.
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Xa roanbtcn fid) bie ebeln bitter an tue Gcelfrau unb

baten fic inftänbig, ifym §u hergeben. Tie Tarne anür>or=

tete: Sagt ifym, id) nnivbe üjtn ntemafé oergebcu, trenn er

nid)t burd) ljunbert 33arone, fyunbert bitter, fyunbert ©be£=

frauen unb Ijunbert gräulein mtd) um @nabe bitten ließe:

biefe müßten alle einftinnnig ®nabe rufen, olme 31t nnffen,

irer fic getüäfyrcn fotte. Ter bitter, tt>etd)er große ®lug=

beit unb ©efd)itfticbfeit befafj, trutte, baß bie 3eit fyeranrücfe,

too ein großes $eft gefeiert werben foüte, 51t bem üiete

©bie fyerbeiftrömen mürben. Steine Tarne, backte er, rcirb

jugegen fein unb außerbem fo fiel bitter unb Tarnen, al§

fie jurn ©naberufen verlangt. Sr erfanb nun eine fefyr

fd)öne Saponette, unb am SJiorgen begab er fid) an einen

cr()öl)ten
y

}>(a§ unb begann jene (Sanguette fo gut er§ ter=

franb 51t fingen unb er oerftanb e§ rortrefftid). Sie Iau=

tctc etoa fo: So wie ber Gtepfyant, trenn er gefallen ift,

fid) nid)t ergeben fann, bis ilm Rubere mit bem 9iuf ifyrer

Stimme ergeben, fo tljue aud) id): benn mein Vergeben ift

mir fo fd)tt?er unb brücfenb, bafj ber !pof bort fntv mir

'oergällt ift. Unb wenn bie 33itte tabettofer Siebb/aber mid)

nid)t toieber aufgebt, fo fomme id) nie irieber auf bie 3"u
i>
e -

2ttöd)ten fie gerufen bort für midi um ©nabe 51t rufen,

n?o meine 53itten nid)t§ fruditen u. f. 10.

hierauf fdjrien %Ue, bie auf bem ^lat,5e roaren, um

@nabe unb bie ©oclfvau berjtet) it)m, une hiermit erlangte

er it)re torige ®unft rciebcr.
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©ottf-s mille gefdjidjt

Jper König öon fyvanfrcid) führte Krieg mit beut ©ra*

fen con gflanbera; jtoei Sd)lad)ten waren fd)on gefd)tagen,

in welchen öiel gute bitter unb eine grofce üDtenge S5ott3

con beibeu Seiten ben £ob gefunben, gewöfynlid) aber ber

König ben Äußern gebogen I)atte. Um btefe 3cit pflegten

jroei iölinbe auf ber Strafte cor ?ßart§ ju ftet)en, um %h
mofeu ju i^rem Lebensunterhalte ju fammeln. Unter biefen

entfeann (id) ein lebhafter ©freit: ben ga^en Sag fpradjen

fte über ben König Con Sranfretd) unb ben ©rafen con

tftaubem. Siner fagte ju bem Zubern: §öre, ma§ fagft

bu? $d) fage, ber König wirb ftegen, ber 2tnbere erwteberte:

v
Jcein, ber ©raf; unb fefcte bann fyingu: e§ wirb gefdjetjen,

ma§ Öott gefällt, So ftritteu fie jeben Sag über ben 2lu§=

gang ber ftriegébegebenfyeiten. ©in (Sbelmanu com £wfe,

ber mit feinen Leuten jene Strafte ging, blieb eineS £age3

fielen , um ben (Streit ber SBIinben mit anjuljören; bann

begab er fid) an ben $of attrita* unb erjagte bem Äönig

51t großer Sßetufttgung ber Slnwefenben, tüie bie beiben

S31inben ben ganzen Sag über iljn unb ben ©rafen in (Streit

lägen. 2)er Äönig ladjte unb fd)icfte einen (Sbelfnedjt ab,

um bem (Streit ^ujuljoren unb fid) 5U inerten, welcher con

beiben ba§ (Sine unb weld)er ba§ Rubere behaupte. SDiefer

ging, fyord)te genau auf unb ftattete bem ftönig 33erid)t ab.

$lfébatb berief ber $onig feinen ©enefd)a(I unb befaßt

ifmt, jwei große Srote au§ feinem weißen üftefyl baden

ju laffen. 93ecor fte in ben Cfen tarnen, fotte er in baé

eine jefyn ©olbftürfe in geraumer (Entfernung con einanber

Cerbergen, in ba§ anbere aber nid)t§: wenn fte bann gar
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feien, fcüe ber ©betfnedjt fie ben beiben 33ünben um ©ctte§=

mitten fd)enfen, unb jmar baö mit bemGklbebemjemgen, meldet

ben (Sieg be3 ftönig* Don granfreid) behaupte, ba3 anbere

bem, melct)er ber Meinung fei, ©ottes 2Bi(te werbe gefdjefyen.

£er @belfned)t tfyat nad) be§ ftönigs
1

SBefe(?t. %H
ber 5(benb fam, fehrten bie 33linben nad) £>aufe; ber, met=

d)em ba§ Sorot ot)ne ba§ (Mb ju £t)ei( geworben toar,

fprad) ju feiner grau: ©Ott fyat un§ bleute mofytbebacfyt:

genießen mir feiner ©aben. ©ie festen ftdt) unb aßen ba§

Sorot rein auf, fo mol)( fd)inecfte e» ir)nen. Xer anbere

SBüube, toeldjtt ba3 golfrbefcbmerte SBrot ermatten fyatte,

foradj am Stfbenb ju feinem SBeibe: grau, laß un§ biefe»

Sorot aufbema^rm unb morgen berfaufen, bamit mir etmaö

baar (Mb in bie £ünbc betonimeli: mir tonnen ja bleute

öon ben S8rotfd)eiben je^ren, bie mir erbettelt fyaben.

21m borgen ftanben fie auf unb lieber begab fid)

mit feiner grau bafyin, mo fie gemeint waren, ju ftetjen

unb bie 3>orübergel)euben ansufpredjen. SUIS fie baf)iu ta--

men, fprad) ber ©ine, ber fein Sorot ocrjefyrt batte, 51t fei=

nein SBeibe: grau, unfer ÖJefä^vte bort, ber mie mir ton

Sllmofen lebt unb mit bem id) immer ftreitc, fyat bod) aud)

ein Sorot oon bem (Sbelfned)t bes &pnig§ erhalten? sMcr=

bing§, antmertete bie grau. 9tun mofylan, fut)r jener fort,

fo geb,e bod) 5U feiner grau unb l)öre, ob fie e3 Ocrfaufen

motten? Xu fannft fdjon etwa§ baran menben: ba* unfrige

fd)ien mir fefyr fdjinatffyaft. Xenfft bu beim, entgegnete bie

grau, fie merbeu ey nidjt eben fo gut at» mir ju effen oer-

ftanben Ijaben? Sfficr »eijj? entgegnete ber SBtinbe: inelteid)t

b^aben fie e§ aufbemafyrt, um einige SBafeen bafür ju lofen,

unb fid) nicht getraut, e§ §u oerjcfyren, wie mir traten,

meit ey fo fdiön mar unb fo grojj unb roeijj.
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Da bte
L

$rau bat SBttten be3 ÜRanneS bernaljnt, ging

fk ju ber §rau beS 2lnbern unb fragte, et» fie ba§ 23rot,

boä ihr ber Sbetfnedit be§ SöntgS gefdjenft, fdjon berjeljrt

blatten, unb wenn c§ ned) ba fei, 06 fte gewillt wären,

e§ \u uerfaufen? 2ßir fyaben e3 nod), gab ^cne jur

Antwort, id) werbe fragen, ob mein üftann eé berfaufen

will, wie er geftern Slbenb fagte. ©leid) barauf fefyrte

fte jurücf unb erflärte, fie wolle e£> »erlaufen, allein nur

für toter 2 Überbauen 1>artfer ©elb, bie e§ luotji wertb, fei.

Ter Raubet warb richtig unb fte feierte mit bem erfauften

SBrote ju ifyrem 9)c\tnue, ber fid) freute, aU er e§ t)örtc. §eute

2lbc»ib, fagte er, werben wir wieber fo gut leben, al§ geftern.

Ter Sag «erging, bie 53(inben begaben fid) nad)

§aufe. £aß" une 5U 9cad)t fpeifen, fagte ber ©ine, ber ba§

33rct gerauft blatte, ju feiner Sfrati, <5ie nat)m ein Keffer

um ba§ S3rot anjufdjneiben : fdjon bei ber erfteu 2d)eibe

fiel it)r ein ©olbftüd t»or bie ^üfje; fie fd)nitt weiter unb

jebe <5d)eibe enthielt eine ©olbmünje. £>er S3ltnbe björte

ben Hang unb fragte, \va$ bai fei, tva§ er flingen t)öre,

unb bie fixem erjäfylte tr)m, tt)a§ fie gefunben. £er 33linbe

bat fie, weiter ju fdjneiben, unb all aüe§ gerfdjuitten unb

iebe Scheibe burd)fud)t war, fanben fid) bie jelm ©olbftürfe,

n?etd)e ber $önig befohlen blatte einjubaefen. 2)er SBtinbe

wußte fid) cor greube faum ju laffen: ©ieljft bu nun,

fprad) er ju feiner %xau, baß id) bie SS5ar)tt)eit fagte, baß

®otte§ SHMfle gefdjeljen muß unb baß e§ ntdjt anberé fein fann !

Jiun weißt bu bodj, baß" unfer ©efäljrte täglid) mit mir ftreitet

unb fagt, ber Äönig werbe ftegen; id) aber fage, ®otte§

2Bille wirb gefd)et)en. darauf begaben fte fid) gur 9tuf)e.

2lm 9J?orgen ftanben fie auf, um iljrem ©efäfyrten

bie -Jiacbridit iwn beut ©lürföfuube mitzuteilen. 21ber
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ber König Inatte fdion tei Seiten fyingefanbt, um 511 cr=

fahren , »ie e§ mit beni gotbbefdnucrteu 33rote gegangen
'

ìct; beim £ag3 jubor fyatte et nidit narfiforfdien taffen,

»eil er badate, fte »ürben e§ nod) nid)t üerjefyrt I)aben.

Xtx ©betfned)t oerbarg ftd) t>inter einem Pfeiler, um

bon ben grauen nid)t gefeljen ju »erben. %t§ nun bie

43(inben an bie ©teile famen, »0 fie ge»o!jnt »aren, inveii

Staub 5U Ijaben, begann ber ©ine, »clcber ba§ 33rot er=

fauft Inatte, ben 5lnbern beim tarnen ju rufen. -.'iodi

immer behaupte id), fur/r er bann fort, e§ »irb gefd)ef)en,

»a§ ©otte§ SBiÜe ift. ©eftern laufte id) ein SBtot für

bier ^arifer ©Überbauen, barin fanb id) jet)n ©olbfti'ufe

üon gutem (Gepräge, unb fo Ijatte id) einen guten Stbenb

unb »erbe aud) ein gute§ $al)r traben. 2ßie bie§ ber

Stnbere ìjorte, erfd)ra! er fyeftig unb beteuerte, nidit länger

mit ifym ftreiten ju »ollen, benn ba§ 9?ed)t fei ju offenbar

auf beé (Segnerà Seite unb ©otte3 2Biüe muffe gefdiefyeu.

3)ie3 i)örte ber (Sbelfnecfjt , fefyrte eiligft an ben §of

jurtttf unb btnterbraditc bem Könige feine üfteuigfeiten , unb

»a§ bie beiben Sßlinben unter fid) gefprod)en fyätten. £ar*

auf ttefj fie ber König bor fid) fonimeli unb fid) ben gan=

5en Hergang bon iljmen erjagten: »ie $eber ba<3 itym 6c*

ftimmte 23rot bon bem ©belfnedit ermatten unb ber ©ine

baè feinige bem Slnbern berfauf t t>abe ; »ie fte borfyer lange

3eit mit einanber geftritten, unb ber, »etcfjer behauptet,

ber König »erbe fiegen, ba§ (Mb ntdrt erhalten, fonbern

ber Slnbere, ber ber Meinung gemefen, ©otte§ SBitte muffe

gcfcfjefyen. S)aran ergöfcte fidi ber .Honig »eiblidi mit feinen

©aroneu unb ©bedeuten: 2M)rtid), rief er ano, biefer

33ltnbe tjat 9ìedit, ber SBiüc ©ottcS muf; gefdicfyen unb

aüV3 2*otf ber (Srbe fann fein SitelAen baran änbern.
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9.

JDjec %wa% nadj htm GHfcnljantmer.

fin reidicr (inclinami b/itte einen einzigen Sob/n, ben

er, aU er fyerauwudiy, an ben §of eineS ®önig§ fdjitfte, um

bort 2eben3art unb feine «Sitten ju lernen. £>afelbft angelangt,

erwarb er fid) in ßurjem bie Siebe be§ Könige in fo fyofyem

©rabe, bafe fidi ein £l)eil ber übrigen ^ofleute, bie fid) ha=

burd) b/intangefe^t glaubten , wiber ifyn t>crfd)Wor unb «inen

ber erften §ofbcamtcn burd) ©elb unb ^erfpred)ungcn gewann,

um ben Jüngling au§ bem 2Bege ju räumen. ©ine3 Slage<3

liefe btefex ©beimann ibm ju fid) berufen unb fagte ifym unter

ber SSerftdjerung, bafe er nur burd) bie 3uueigung, bie er für

tfm I)ege, ju biefer ©röffnung toeranlafet werbe, $oIgenbe§:

Ü)teiu Solm, ber itönig liebt bid), wie bu bewerft Ijaben wirft,

üor allen feinen Untergebenen, aber er t)at mir Vertraut, bafe

bu ib/in burd) beinen Sltfyem befd)Werlid) wirft, ^d) ratfje

bit baf>er, fei ftug unb Ijalte, wenn bu ifym einfd)eufft,

SDiunb unb 9tafe ju unb wenbe ben £opf bei Seite, bamit

ber §aud) beineS ärtunbe§ ben itönig nid)t beläftige.

£)er ©belfnabe folgte biefem Sftatb, eine 3eitlang, nwr=

über fid) ber ftönig fo fet/r beleibigt füllte, baß er ben §of*

beamten, ber ifyn bie§ gelehrt tratte, rufen liefe, unb itnn befahl,

wenn er ben ©runb ju biefem betragen beö Jünglinge wiffe,

iljm folgen fofort befannt ju machen. 3)icfer [teilte fid), al§

gefyordje er nur notljgebrungen bem S3efeb,le, fel)rte aber

ba§ £>er()àltnife um unb fagte, ber ©betfnabe ftfnne ben

^tfyem be§ .Hönige nid)t ertragen.

hierüber nod) heftiger aufgebracht, liefe ber Äönig

auf ben 9iatb, be<3 §ofbeamten einen (Sifenfdjmeljer ju fid)
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fommen unb befani itnn, ben erften, ben er it)m sufenben

Werbe, in ben glufyenben Ofen ju werfen, inbem er itnn bie

9Iuöfü{)rung biefcé ©efesie unb unfcerbrüdilidies Stiüfcrjweigen

bei jtobeSftrafe jur ^flidjt machte. Ter ©cfymeljer oerfprad),

ba§ ®ebot aufzuführen, jünbete ein grofje3 ^euet in feinem

Gifent)ammer an unb erwartete forgfaltig bie Slnfunft be§

Unglürftidjen, bent ein fo fdirecflidier Job jugebadit war. Zu-

bern 5ftorgen§ fd)id'te ber $önig ben unfdiulbigen ©belmaben

in ben @ifent)ammer mit bem Auftrag, nad^ufragen , ob

ber S3efet)t be§ Äönig3 twüjogen fei? 'Diefer mad)te fi*

auf ben 2£eg. %U er aber in bie sJiät)e be§ (SifenljammcrS

fam, fyörte er jur 9)ieffe läuten, ftieg »cm Sßferbe, banb tè

im §of ber $ird)e an unb fyörte ber SReffe fleißig ju. 2>ann

ging er nad) ber (Sifenfyütte unb richtete bem Sdjmeljer ben

Auftrag be§ Könige au§. tiefer gab it)m 311m Söefdjeibe,

bafj fdjon aUeS gefd)et]en fei. 2)er Stnftifter ber rucbtofen

2>erfd)Wörung war nämlid), au§ ^urdit, bie Baty mödite

burd) ba§ äftitleiben beè Sdnnelseré ober burd) fcnftigc

^inberniffe ferjögert ober gar berettelt »erben, bot ifym

fyingefommen unb t)atte im (Sifenbammer nachgefragt, cb

bie &ai)t fd)on vor fid) gegangen fei? Ter ^dnneljer

antwortete, nod) t)abe er ben 23efet)l bc§ Könige nidu

öoüjcgen, werbe e§ aber fogteid) tfyun. SDamit ergriff

er ben 2>errätl)er unb warf it)n, ofyne auf feine 23e=

Neuerungen im 9)iinbeften 3U achten, in ben glü§en=

ben Dfen.

£>er (Sbelfnabc fam bat)er juni ftönige jurüd unb

brachte it)m jui Antwort, fein 33cfet;l fei öoUjogcn.

SDarüber crftaunte bicfer über alle 9)i\iaf;cn, unb gab

fid} aüe crbcnflicbe l'iüt)e, ben 3ufawmen^ang ber «Sacbe

ju erfahren. :U
v

ad]bcm e§ itnn gegtücft war, bie ii\itn-
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beh curèfmbig ju machen, lief} er alle bie l)ämifd)en Leiber,

bie ben uufduitbigen Jüngling Ratten anfdnnärjcn motten,

olme ©nate binriebten, vertraute aud) biefem ben ganzen

Vorgang bet Sache. SDanadj machte er ifm jum bitter

unb fdürfte ifm mit bieten ìReiriitbìimern in feine öeimat jurücf.

10.

JDas tròte cfnwkm.

J/ie -Tochter eines mächtigen SBafatten wax jum Ster=

ben in ben ^Ritter Sanjelot t>om See fertiebt, aber er

formte ib/c feine Viebe nid)t fd)enfen, votil bie Königin ®t=

neöra fdjon fein §erj befafc. £>ie§ Fräulein liebte aber

ben bitter fo fefrt, baß fie ju fterben fam, unb 93efer/l

gab, rcenn i£)re «Seele ben Seib oerlaffen f)abe, fotte man

ein Scf/ifffein föftlicfj auSrüften unb mit rotber Seibe be=

beefen , auch ein Sette fyineinfMen üon reieben 3eugen un^

Seibenbecfen unb mit foftbaren «Steinen gegiert, unb auf

bie§ Sette ibjen Seidjnam legen, eine fyerrücfje $rone öon

(Mb unb feltenen (Sbelfteinen auf bem £>aupt unb ton bem

reidjen (Gürtel folle eine 23örfe herabhängen. ^n ber Sörfe roar

aber ein Srief be§ nad)ftef)enben ^nfyaltS. £od) laßt mid)

erft ba§ erjäf/fen, xca§ bem Sriefe »orf)erge£)t. 2)a§ |Jräu=

lein ftarb »or Siebeörcef) unb tè gefcfjab; mit if)r, roie fie be=

fohlen blatte: ba§ Scbifffein toarb ofme Segel, ^Huber unb

$üf)rer ber See übergeben. £a§ Üfteer führte e§ gegen

(Samalot, tt>o e§ an ben Stranb getrieben mürbe. ÜDasS

®erüdit erfdioü am £>bfe. 3)te bitter unb Sarone

ftiegen oon bem i'afafte fyernieber unb ber eble Äönig
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%xtuè tarn Ijtnju. 2 te 23ermunberung mar grofe, ba$ ba§

©d)ifflein fo olme §üf;rung unb féitung bafiin gelangt jet.

£>er tönig ftieg ìjinein unb erblitfte bay Fräulein unb bie

prächtigen ©emanber. 9)tan öffnete bie $8örfe unb fanb

ben 23rief. £)er $önig befaßt tfyn oor^ulefen. Gr lautete

fo: „Sitten Gittern ber Safelrunbe, aU ben tapferften

gelben ber Grbe, entbietet ba§ Fräulein oou 2ealot ifyren

©ruft. Unb menu tf>r miffen mollt, mie idi mein Gnbe

gefunben fyabe, fo erfahrt, baß e§ um ben beften bitter ber

2Mt gefdjaü), unb jugteicn ben graufamften: um §erm

£anjelot bom ©ee, benn mie febr id) U)n um Siebe flette,

fo mottte er bod) nie 9)iitleib mit mir fyaben. Unb fo bin

td) Slrme au§ l'tebe geftorben, mie ibr mit klugen fet)en mögt."

11.

3Di£ cfludjt vox òm (Tebe.

fi1 '(ine<§ Sages* ging ein Ginfiebler burdì eine SBitbniß

unb fam an eine meite ööfyte, bie fefjr »erborgen gelegen

mar. §ier§in 50g er fid) juxücf, um auéjurutjen , meil

er ftd) 00m SBanbetn erfd)öpft füllte. %lè er aber in

bie §öt)le lam, fai; er e§ an einer Stelle glänzen unb

fdnmmern, beim ba maren große 2dhä£e ©olbc§. ©0=

balb er bicv bemerfte, entfernte er fid? unb lief burd)

bie Giubbe, fo fdmcil er nur fomite. SBabrcno er fo

lief, begegnete er brei Grjräubern, bie fi* in biciem

SBalbe aufhielten unb ^eben plünberten, ber öOtti&er=

manberte; boeb Ratten fic ka$ (Mb in ber £mblc nodj

nid)t bemerft. ÌUM bie Räuber öon ibrem Sdjtupfimnfel
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au>5 jenen SDtonn fliegen fafjen, obme oa$ ihm jemanb

bcxfolgt t)ätte, befiel fie erft §urd)t; nachher aber traten

fie ibm entgegen, um ju l)ören, moror er fliege, weit

fie barüber fef»r uertrunbert traten, ©r antwortete unb

fpta$: Sieben 33rüber, ich fliege ben Zoo, ber t)intcr

mir r)er ift unb mia] jagt. £a fie aber treber 9Jcenfd)en

noer) 3ljier fahren, fpradjen fie: Qt'i^t un§ ben, ber biet)

jagt unb fixere un§ ju ib/tn. Xa fprad) ber ©infiebler §u

ifyuen: SSenn ib/r mit mir gerjen trollt, fo tritt ich ibm eud)

geigen. 35 od) bat er fie, nid)t bat)in ju gefyen, benn er fliege

unb fürd)te ibm. Sie aber wollten ibm fefyen, um ber Sad)e

auf ben @runb 51t fommen unb beftanben auf it)rem

Verlangen.

Xa ber (Sinftebter fai), baß er niebt ausweichen forate,

nötigte ibm bie 3mrd)t oor ihnen, fie nad) ber £wb.le 3U

führen, auS ber er geflogen mar. 35a fprad) er: £>ier ift

ber Xcb, ber inidt) jagte, unb geigte ibmen baS (Mb, baS

ba lag. Sie erfannten eS fogteid) unb freuten fid) fet)r

unb blatten unter fid) großen $ubel barüber. 35ann ent=

ließen fie ben guten 9J?ann, ber feine SBanberfdjaft getroft

fortfefete. Sie aber fpraetjen unter fid), meld) ein einfältiger

DJcenfd) er fei.

Xie brei Räuber blieben jur 23ewad)ung beS Scha^eS

jurücf unb b/ietten 9totl), waS fie tbmn foulen. 35er ©ine

fagte : 35a unS ©Ott fo großes ©lud befdjeert b,at, fo bfinft

mid) baS Sefle, nid)t Oon ber <£ttttc 311 gebyen, bis mir aü

bieS ©ut t)inweggefcbafft fyaben. 2er 'ütnbere fprad): 9cid)t

alfo: einer ron un» nefmte fid) eine §anb oott unb taufe

bamit nad) ber ©tabt, eS §u ©elb ju mad)en: bafür faufe

er unS Sorot unb SOBetn unb finne auf nichts, als mie er

un§ b)ier oerforge. öierin famen aile brei überein.
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lber ber Xeufel, ber erfinberifd) unb fteté bebad)t ift,

fo toiel Uebet $u ftiften aU er fann, gab bem (Sinen, metd)er

in bie ©tabt gefanbt tourbe, 33orrätf)e ju laufen, ben

©ebanlen ein: ©obalb id) nad) ber ©tabt fomme, fpradj er

ju fidi fclbft, »ili idi effen unb trinfen, fo t-iel mir frommt,

unb mir bann einige 2)inge anfdiaffen, beren id) jefct

junäd)ft bebarf, nad)l)er aber bie ©peifen oergiften, bie idi

meinen ©efätyrten bringe; finb fie bann beibe geftorben, fo

toerbe id) ber alleinige §err jener ©diäfce fein unb midi

bünft, e§ ift be§ ©ute<3 fo riet, bafc id) ber reid)fte 9J?ann

be§ ganjen 2anbe§ fein merbe. ©ebadit, getrau. (Sr naljm

t>on ben erfauften ©peifen fot» tei ju fid) ale er beburfte,

oergiftete bann ba3 Uebrige unb bradite e§ feinen ©efeüen.

Söafyrenb er eben mit biefen ©ebanfen nad) ber ©tobt

ging unb Stnftatten traf, feine greunbe ju vergiften, bamit

ifmt ba3 ©ut allein bliebe, Ratten jene unterbejj nidit

beffer oon if)m gebad)t, at3 er fon il)uen. ©obatb imfer

©efelle, fprad)en fie unter fidi, mit bem 53rot unb ©ein

unb ben anbern SDingen jurüdfefyrt, bie mir braudicn, »oßen

mir if)n tobten unb fie bann allein oerjefyren; bann toirb

all bie3 ©ut une allein gehören, unb je weniger £f)eile

mir mad)en, befto größer mirb ber $lntf)eil etne§ ^eben

fein. 2113 nun jener mit ben erfauften ©ad)en, bie fie

beburften, au§ ber ©tabt ^urüdfe^rte, fielen feine ©efäbrten,

fobalb fie fein anfid)tig mürben, mit ßanjen unb -l'icffern

über if)n l)er unb töbteten ifm. %l§ er tobt mar, aßen

fie fcon ben mitgebraditen ©peifen, unb ba fie gefättigt

maren, fielen fie beibe tobt jur (Srbe unb fo Eamen fie alle

bret um§ Seben, unb einer töbtete ben Sfabern, mie u)r

gehört fyabt unb baé ©ut marb deinem, ©o fergilt ©ott

ben 23errätf)em : ©ie maren ben 2 ob fiutai gegangen unb
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babcn itm gefunben, wie jie el berbtenten. SDer 2Beife

aber b/atte ilm flüglid) geflohen unb bai ©olb blieb frei

une 5ui»ov.

12.

£)as llmcrmärdjm

(ejfcr 3(55olino 6,atte einen ©rjäbjler , ber it;m bie

langen SBtntetnädjte uerfürjen mußte, ßinee ücacbtS gefdjat)

e§, ba ber ©rjäb/ler fefyr fd)läfrig war, baß assolino if>n

bat, ein 9)cärd)en ju erjäb/len. 3)a ì)ub ber ©rjcifyler Don

einem Sauer an, ber b,uubert £>eller befaß unb auf ben

SKarft ging, «Sdjafe 5U laufen, wo er jwei ©türf für ben

geller befam. 5lt§ er mit feiner beerbe fyeimfcb/rte , war

ba ein 2öaffer, über ba£ er beim .Spingange gefommen war,

burd) einen ^la^regen, ber tnjrotfcfjen «Statt gehabt blatte,

fefyr angefdjwoüen. Wä er am Ufer ftanb, bemühte er fidj

lange oergeblid), 6i§ er einen armen fytfdier mit einem über*

mäßig fleinen Ütadjen bemerfte, ber nur ben 23auer unb ein

2 tuet 2$ieb, auf einmal faßte. 1)er Sßauer ftieg mit einem

(Scbaf byineiu unb fing an ju rubem ; baS SBaffet war fe^r

breit, ßnblid) gelangte er b/tnüber. hiermit tjieCt ber (Sh>

jäbyler inne unb febmieg. Xa fagte §err Sljjolino : 28a§ ift

bir? ))lux weiter. §err, entgegnete ber @rjal)lcr, (aßt erft

bte Schafe alle über ben gftufj fein, bann wifl id) fortfahren.

Slber bas 23ief? wirb einige '&it baju braiuten; unterbeffen

tonnen wir au£fd)lafen.



II.

Lobelien öcs Cuccamo.

Stinto tf, 3tal- 'Jìccellcn-





lUc tei ì\'mc\i\

jbatabin, bcffcn Sugenben fo groß waren, baß (te tljn

ntdE)t nur au§ geringem ©tanbe jum Sultan ton SBabnton

erhoben, fonbern it)m aud) fiele «Siege über faracentfdie unb

cfjriftlicije Könige ferfcfjafften, t)atte in uerfcì)iecenen Kriegen

unb burcfi pradbtooflen §ofì)alt feinen <2cba^ fcöüig erfdjöpft,

unb ba er jefct, unentarteter ©reigniffe wegen, rcieber einer

großen ©umme beburfte, unb fie nid)t fo fcfynett aU %lotì)

tfyat IjetBetjufdjaffen wußte, erinnerte er fidE) eineé reichen

3uben, mit Tanten Stfeldjifebed) , ber in Slleranbtia auf

3infen liei) unb une er glaubte, reid) genug max, ibm ;u

Reifen. Mein biefer war fo geijig, baß er e§ in ©ttte nicfjt

getban tratte unb ©ewalt wollte (Salabin niebt brauchen. 3)a

inbeß ba§ Sebütfmß tfm brängte, fami er lange auf ein

•Drittel, wie ber l^ube ü)nt Reifen mödite unb entfdjtoß fi*

enblid), ben 3">ang , ben er ifym trjun woüte, mit einigen

®rünben 51t färben, ©r ließ tfyn atfo rufen, empfing ihn

freunbtich, Keß tt)n neben fidj ftfcen unb begann bann fo:

28ürbtger 9Jtann, icb l)abe oon bieten beuten gebort, baß

bit metfe bift unb in göttlichen fingen wofyl SBefdjeib weißt :

befjwegen möd)te icb gern öon bir Ijören, welche» ber brei
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$efe£c bit für btó wafyre fyaltft, ba§ iübifdje, ba§ faracenifdje

cbcr ba§ d)riftlid)e ?

'Der Sube, ber in ber Sfyat ein weifer -Wcaun war

unb gar wofyl merfte, baß ifyn ©atabin nur in feinen Sorten

5U fangen gebenfe, um iljn bann jur 9ied)enfd)aft jiet)en gu

bürfen, begriff lcid)t, ba§ er fein§ ber brei cor bem 2tnbern

loben fönne, ofyue baß ©alabin feinen $wed erreiche, $n

biefer
s
JcotI) um eine uut-erfänglidje Stntmort, bot er feinen

galten <2d)arffinn auf unb fanb balb, \va§ er §u fagen

ljabe. Sftein ©ebieter, fprad) er, bie Srage, bie ib,r mir

oorlegt, ift widjtig, unb foli id) eud) fagen, ma§ id) bariiber

benfe, fo muß id) eud) eine fleine ©efd)id)te erjagten, bie

\t)X fogleid) fyören foüt. $d) erinnere mid), wenn id) nid)t irre,

öftere gehört §u fyaben, baß einft ein angefefyener unb reidjer

9J?ann lebte, ber unter ben ebelften Juwelen, bie er in feinem

©dia^e bemat/rte, aud) einen wunberfd)önen unb foftbaren

Sttng befaß, bem er bie feinem SBertb, unb feiner ©djönljeit

gebüfyrenbe ©fyre erweifen unb iim auf ewige Reiten feinen

vJiad)fommen erhalten wollte, weßfyalb er oerorbnete, baß

berjenige feiner ©ölme, in beffen Sefilj biefer 9iing aU ein

©efdienf bc§ 23ater3 gefunben mürbe, für feinen (Srben an-

gefcfyen unb t>on aßen übrigen afé ber oornefymfte gefdjäfct

unb geehrt werben folte. Der erfte, welchem ber 9ting

fyintertaffen mürbe, traf unter feinen
c

J?ad)fommen biefelben

Verfügungen unb oerfufjr ganj mie fein Vorfahre, furj,

ber SRing ging Don £>anb ju §anb auf oiele s^ad)fommen

über, bi§ er äutefct in ben 23eft£ eine§ 9ftanne§ fam, ber

brei Söfyue b/itte, bie fd)ön, tugenbreid) unb ifyrem Vater

gelwrfam waren, bafyer er fie alle brei gleid) fefyr liebte.

Die Jünglinge fannten ba$ ^erfommen mit bem 9?inge, unb

ba ^eber ber ©eefyrtefte unter ben ©einigen ju werben
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münfd)te, fo bat aud) ^eber ben fd)on bejahrten Sßat« in=

ftänbigfr, il)m ben 9ftng nad) feinem £obe ju ^mtcrlaffen.

®er gute 9)?ann liebte fic alle gleid) järtlicf) unb mußte felber

feinen au^umäfyten, bem er ibm lieber f>tntertaffen f)ätte ; er

ijatte ibm aud) fd)on einem Rebelt Perfprodjen unb fann nun

auf ein bittet, fic alle brei ju beliebigen. @r ließ atfo

fyeimlid) Pon einem guten Sfteifter jmei anbere Stinge öcr=

fertigen, bie bem erften fo äf)nlid) maren, baß er felbft, ber

fic bod) ljatte madjen taffen, ben redjten faum 5U unter =

fdjeiben mußte. 5tl<8 er ju fterben fam, gab er ^cimlich

jebem Pon ben ©öfynen einen 9ting. dlaà) feinem £obe

moüte 3eber ©rbfdjaft unb Vorrang für fid) Ijaben unb

(Siner beftritt bai 9?ed)t be3 $tnbern, bté ein ^eber jum

3eugniß feinet *ìRzd)té feinen 9ftng fyeroorjog unb ba befanb

man bie 9iinge einanber fo äfmtid), baß e§ nid)t ju unter*

fd}eiben mar, mettfjer ber äd)te fei. £al)er blieb bie ^rage,

meldjer ber maljre (Srbe be§ 23ater§ fei, unentfd)ieben unb

iji e§ ljeute nod). Unb fo fage id) eud), §err, Pon ben brei

®efe§en, bie ©ott ber 53ater ben brei 33ölfern gegeben, unb

über bie iljr mid) befragtet, ^eber glaubt feine (Srbfdjaft,

fein maljreä @efe£ unb feine ©ebote ju b,aben unb fic

mab/rnefymen 3U muffen; mer fie aber mirflid) Ijabe, ift mie

bei ben fingen nod) unentfd)ieben.

%U «Salabin fai), mie Portrefflid) ber ^ube e3 oer=

ftanbeu t)afo, ben <2d)lingen 51t entgegen, bie er ilnn por

bie ^üße gelegt, entfdjtoß er fid), ifym fein ©ebürfniß offen

ju geftefyen unb ben SSerfudi ju madjen, ob er Unu gut=

miüig Reifen motte. (Sr tljat bie3 unb oerfdimieg babei

nid)t, ma§ er ju tfyun 2Biöen§ gemefen, menn er if)m nid)t

fo Perftdnbig geantmovtet fyatte. Ter ^ube max bereit, if»m

mit Ottern 3U bienen, »aä databili Dcrtangtc unb biefer
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erftattete ihm nadjge^enbä nid)t nur ba§ £arlei)n üoH=

femineu, foubcm überhäufte ifyn aud) mit ©efdhenfen, be=

baubclte Um immer une feinen ^reunb unb tterliei) it)Ut

©fyre unb 2ùifeb,en an feinem §cfe.

2.

ììatljau hex ffiWbz.

©n ben ©egenben be§ (Eatai lebte nadj ben 93erid)ten

einiger ©enuefer unb Ruberer, wetdje bort waren, einft ein

üftann fon ebelm ©efdiled)t unb unermefttidjen 9?eid)tfyümern,

mit -Warnen iUatfyan, inetdjer einen Drt in ber sJJä()e ber

foeerftrafte befaß, auf ber notìnuenbig lieber üorbeijiefyen

muffte, ber öon Sßeften nad) ber Velante reifen motlte, über

con ber Retante nad) 2Beften. (£r war großmütig unb

freigebig unb u>ünfd)te fid) burd) feine SBerfe einen tarnen

ju madien, meftfyalb er fid) Ijier üon lüeten Saumeiftern,

bie er im SDienft blatte, einen ber fdjönften, größten unb

reid)ften ^aläfte, bie je gefefyen inorben finb, erridjten unb

mit Mein fyerrtid} au§ftatten lieft, wa§ ,}ur $lufnalnne unb

efyrenoollen 23ennrtl)ung ebler Männer Dienen fonnte. §ier

lieft er burd) feine jafytreidje unb auSertefene 2)ienerfd)aft

Rieben , ber i)in ober jurüdwanberte
,

freunblid) unb feftlidj

empfangen unb beimrtfyen, unb in biefem löblichen ©ebraud)

befyarrte er fo lange, baft balb nid}t bloft baé> 9Korgenlanbf

fonbern faft ber ganje Occibent feinen tarnen fannte.

%l§ er fd)on mit ^afyren belaben mar, olme barum

in groftmütfyiger äftilbe ju ermüben, gefcfyab, c§, baft fein

"Jiuf audi ju ben Citren eineS ^itngting§ gelangte, ber
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9ttitf)rtbane<3 tjiefs unb au§ einem nidjt entfernten gattbe

ftammte. Xiefer, ber ficf) nicf)t minber reid) glaubte, afó

ìUatfyan t§ mar, maxi) auf feinen 9tuf unb feine Sugenb

neibifd) unb naì)tn fid) Cor, [te burd) nod) größere grei=

gebigfeit §u öermcfjten ober ju Derbunfetn. (fr ließ alfo

einen -}3alafr, bem be§ -)Jatf)an älmlid), erbauen unb begann

bie ungemeffenften ©fyrenbejeugungen , bie je ein SDcann er=

roiefen t>at, einem $cben, ber ging ober fam, ju errectfen

unb atlerbingS warb er ano) in furjer 3ett berühmt genug.

®inc§ £age3, ba biefer Jüngling ganj allein im §ofe

fernet "}>alafte<§ cerroeilte, trat eine $rau 5U ^ntm oer ©d)loß=

tfyore ein, bat um ein 5llmofen unb erhielt tè; barauf

fefyrtc fie burd) ein jroetteS SLtjor jurütf unb erhielt tè

norfnnafé unb fo ber SReitje nad) bi§ jum gtoölften Sfyore;

alò fie aber jum breijelmten 9Me jurüdfefyrte, fagte SDWtljrä

Kante: „®ute ?yrau, bu bift jiemlid) eifrig in beinen

Sitten," gab ifyr aber bennodh roteber ein ^llmofen. %lè

bie Sllte biefe 2Borte uernafnn rief fie au3: O §reigebig=

feit be§ Diaban,' mie bift bu bemunberung§rcürbig ! £urd)

jroet unb breißig Sfyore, bie fein ^alaft Ijat, gleid) biefem

trat id) ein, unb bat irm um ein $llmofen, unb nie fd)ien

er mtd) §u erfenneu unb immer erhielt ich tè: unb f?ier

bin id) erft burd) baè breijefmte gegangen unb warb erfannt

unb befpöttelt. Stttt biefen Porten ging fie fjinrceg unb

fam nid)t wieber.

%\ä 9)iitf)ribane3 bie SBorte ber Sitten unb ben 9tu§m

ii)Jatf;an3 üernatmr, ben er immer al6 eine ^Beeinträchtigung

be£> ©einigen anfaf;, marb er ton mütfyenbem ßotn ergriffen

unb fprad): $d) Unglütf'Iidier , wann werbe id) tooljl bie

greigebigfeit SßatljanS in ben großen SDrngen erreichen, ge-

fdnveige benn übertreffen, mie id) midi beftrebc, ba id) il)v
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in ben fleinften nid)t nat)e 3U fommen vermag. 2Bar)rtid),

id) mülje mid) umfonft, wenn id) if)n nidjt aué ber SBelt

f*affe, nnb ba§ mujj id), ba fein $tter il)n nid)t r)inweg=

räumt, obne allen 3luffd)ub mit eigenen §änben üerrid)ten.

Uni» hiermit erfyob er fid) ptöklid), ftieg of)ne $emanbem

feinen 3>orfa§ mitzuteilen, mit wenigen ©efäfyrten ju "}3ferbe

unb gelangte am britten Sage bafyin, wo sJiatljan wohnte.

§ier befahl er feinen ©efäljrten, fie füllten tljun, at<3 ge=

f)örten fie nid)t ju ifjm unb fennten tr)n nid)t, fid) aber

einfiweilen felbft nad) einer SBoIjnung umfeljen, bi<§ er ilmen

eine anbere anweifen taffe ; worauf er allein blieb unb gegen

Slbenb nid)t weit ton bem fd}önen ^atafte auf 9iatt)an ftiejj,

ber, feì)r einfad) gefleibet, allein fßajieren ging. ÜDa er it)n

nid)t rannte, fragte er itm, ob er irmi fagen fonne, wo

iftatljan fid) aufhalte, vorauf biefer freunblid) erwieberte:

ättein @ot)n, DHemanb in biefer ®egenb fann bir ba§ beffer

fagen al§ id), unb wenn e§ bir beliebt, will id) bid) f)in=

führen. 2)er Jüngling entgegnete, e3 werbe iljm fetjr an=

genehm fein, bod) wünfd)e er, wenn e§ fein fonnte, oon

•irtaüjan Weber gefeljen nod) gelannt ju werben, -ttatljan öer=

ferste: 5tud) ba§ will id) madjen, ba bu eé wünfd)eft.

9#itr)ribane§ ftieg hierauf Dom ^ßferbe unb begab fid) mit

sJ£atf)an, ber iljn fogteid) in ein anjiefyenbes ©efpräd) ju

oerftriefen wußte, ju bem fd)önen ^alafte. §ier befahl

9iatf)an einem Wiener, ba§ }3ferb be<§ $üngling§ in (Smpfang

ju nehmen unb flüfterte il)m babei ben 33efelt)I in3 £>f)r, fo=

gleid) mit allen §au3genoffen 9tbrebe gu treffen, ba§ e§ bem

Jünglinge Don deinem üerratfyen würbe, er felbft fei ))ta=

tt)an: unb fo gefdjal) e3. ^m ^atafte angefommen, führte

er ben 3J?itl)ribane<8 in ein Ijerrlid)e§ ®emad), wo it)n 9Jie=

manb ju fer)en befam, al3 biejenigen, weldje ju feiner 23e=



— 41 —

bienung georbnet waren, unb inbem er iljn föftlid) bewirken

liefe, leiftete er il)m felbft ©efetlfdjaft. SBübjenb er fo bei

9Jtitl)ribane3 üerweitte, efyrte if>n biefer jwar loie einen $arer,

fragte ifyn aber bod) §ule&t, wer er fei; worauf yiatljan

antwortete: %<£) bin ein geringer Wiener 9iatf)an3, mit if)m

aufgelaufen unb gealtert, ol)ne bafe er mid) au§ bem niebern

©taube, in bem bu mid) ftefyft, erhoben blatte, wefeljatb id)

benn, une feljr alle $lnbern iljn aud) greifen mögen, eben

nid)t ©runb Ijabe, iljn ju rühmen. £)iefe SBorte gaben

bem 9Jlitl)ribane§ einige Hoffnung, mit befferm 9ktl) unb

größerer (Sid)erl)eit fein fdjnöbeS 53or£)aben ausfuhren ju

fönnen. %l§ baljer 9iat(;an ilm mit oieler £öflid)feit fragte,

wer er fei unb weld)e§ (Sefdjäft ifyn l)tert)er füfyre, inbem

er iljm gugletd) feinen 9?atfy unb SBeiptanb in Ottern anbot,

voa§ er ju tljun fäljig fei, jögerte 2Hitf)ribane§ jwar anfange

etwaS mit ber Antwort, enblitf) aber entfdiloffen , ftd) il)m

anjuoertrauen, hat er ilm burd) einen langen Umfd)Weif öon

SBorten erft um fein Vertrauen, bann um 33eiftanb unb

9iatt), unb entbedte ifym fcöttig, wer er fei unb mit weldien

3weden unb au3 welchen antrieben er gefommeu fei. %l$

yiafyan biefe ©rjäfylung unb ben graufen 5Borfa(3 be§ ^litfyrb

banes> oernatjm, fefyrte fid) fein ^nnerfteS um; bodi jögerte

er nid)t unb gab itmt mit ftarfem 9J?utl) unb feftem £on

biefe Antwort: 9Jtitl)ribane§ , betn 33ater war ein ebter

üötonn unb bu fd)einft nid)t t>on iljm abarten 51t »ollen, ba

bu einen fo fyofyen ©ntfdilufe gefafet fyaft, gegen Stile fret=

gebig ju fein ; aud) lobe id) fefyr ben "Jìeib, Weidjen Slattarla

jEugenb in bir erwedt t)at, benn wenn 33iele biefe ©mpfin-

bung feilten, fo würbe bie 2öelt, bie jefet im ©tenb liegt,

balb gliidlid) fein. ^weifte nid)t, bafe ber SJorfafe, ben

bu mir cntbTtltt b^aft, oerfd)wiegeu bleibt; bod) !ann id) bir
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t\v,n weniger mit SBeiftonb atä mit gutem 3iatt) an bie £>anb

geljcn unb biefer IHatb, ift fotgenbet: £u fannft öon tjier

auä ein ftemeS , fauni eine fyalbe Steile entferntes (S>ebitfdf>

er&Iicfen, in roeldjem SWatljan jeben borgen unb ganj allein

jianttdj lange fpajieren ju get)en pflegt: ba wirb e3 bir

leicht toerben, ü)ii 51t finben unb beinen $orfat5 aufzuführen.

SBenu bu if>n aber getobtet fyaft, fo nimm, um ot)ne ein

fèinbernifj nacli §aufe $axM$ihty£ai , ntcfjt jenen 2Beg, auf

bem bu hierher famft, fonbern ben, weldjen bu linfe au§

bem ©ebüfd) führen fiel)ft, beim er ift, wenn aud) ein wenig

walbigcr, bodi deiner pennati) näfye* unb für btd) fidlerer.

*äl§ Sttitfyribaneg biefe SCnweifung empfangen unb sJca=

tl/an fid) entfernt fyatte, liefe er feine ©efäfyrten, welche eben=

falle bort eingefefn-t waren, mit 5Borfid}t wiffen, wo fie ifyn

am näd)fteu Sage erwarten füllten. %l§> nun ber neue

Sag anbrach, ging sJiatfyan, beffen ©ntfchhijj mit bem 9tatl)e,

welchen er bem 9)iitfyribane§ gegeben fyatte, ootttommen ein§

unb bleute noch, berfelbe war wie geftern, ganj allein nach)

bem ©efyöts um ju fterben. 9JHtl)ribanc3 erfyob fid) , er=

griff feinen Sogen unb fein Schwert, beim anbere SBaffen

fyatte er nicht, flieg ju Gl'erbe unb ritt nad) bem ©ebüfd),

wo er fchon oon fern ben
s

Jcatfyan ganj einfam luftwanbeln

fai). £och in ber 3lbfid)t ifyn, eh, e er ifm angriffe, noch, 5U

fefyen unb fpreeben ju t)ören, ritt er auf ifm 51t, ergriff ilm

bei ber 53inbe, bie feinen ftopf bebeefte unb rief: i'llter, bu

bift beò üoecö. §ierauf entgegnete ììiatfyan nid)t3 weiter

al§: ®o h,abe id) e§ alfo öerbtent. %U 2ftitr)ribaneS feine

Stimme oeraafym unb ifmi in§ ©efid)t bliefte, ernannte er

it)n fogleid) al§ 3)en wieber, ber il)n fo gütig empfangen,

freunblid) begleitet unb fo getreulich beraten l)atte, fo ia$

il)m fogleid) ber 3orn entwich unb feine &>utl) fiel) in 33e=
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fddmung oenoanbclte. SCIéèalb toarf er baä 3cf)trert aué

ben ganten, ba§ er fcficn entblößt fpttc, um tfm 311 tobten,

ftieg fem ißferbe unb ftütgte ficf> reeinenc ju Jiatbans ^üßen,

inbem er fpracb : C\e§t, tt)euerfter 2?ater, erfeime idi beuttief;

eure i>iitbe, ba idi fef)e, mit ireteber 8tfì tt)r gefommen

ieib , mir fetbjr euer Seben 3U geben, nach bem idi , roie icf;

midi felber offenbart, ofyne irgenb einen ©runb verfangt batte.

ÜDOtt aber, ber meiner ^flicbt meb/r da idi felber eingeben?

rear, t)at mir in beni X'lugenbtid, roo eä mir am nötfugften

rear, bie Singen be» SSetfianbeä geöffnet, bie ein elenber

9?eib mir oerfcfjloffen f)iett. ^se bereinrilliger ifjr alfe matt,

mir 3U reiUfatrren, beftc lieber erfenne idi midi ber 2 träfe

meiner 3?erirrung oerfatlen: nefnnt alio bie 9tacbe an mir,

n?eldie if)r meiner Sdiulb entfprecbenb finbet.

:'tatt)an lief; ben i>utt)ribanc§ fieb ergeben, umarmte unb

fußte ifm järtfitt) unb irradi : "Dìein 2obm, bein beginnen,

ob bu eä nun böfe ober anberä nennen irelteft, bebarf web«

einer @ntfd)ulbigung nodi eineö ^erjeibeno, ca nidt .v\if;,

fonbern ber SBunfcb für beffer 3U gelten eieb baju oermoebte.

2)u barfft alfo ror mir fieber fein unb mir glauben, baj}

fein äftenfdi auf (Srben bieb mebr liebt als idi, ba icb bie

©röße beiner Seele ertrage, roelcbe niebt, irte gemeine 2eeten

pflegen, ©djäfce an3ut)äufen, fonbern bie angehäuften 3U oer=

wenben fid) getrieben füt)lt. 2cbäme bidi aud md)t, baß

bu midi tobten wollten , um üiubm ju erlangen , nod)

glaube, kai$ idi midi barüber Dertmmbere: bie erbabenjien

Jlaifcr unb größten Könige baben faft mit feiner anbern

jhtnft dSä ber 31t tobten, niebt einen lOtenicbcn, iric bu

iroüteft, fonbern unsäfylige, unb mit Verheerung unb @in=

äfeberung ganzer l'änber unb ©täbte ibre teilte une ju=

gletd) ifvten 9tubm ausgebreitet. iDiitbiu baft bu, ber bu
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mid) tobten wollteft um berühmt ju werben, weber etwa3

©onoeroareS nod) SfteueS, fonbern ettt?a§ fefyr ©ebräudilicfyeS

unternommen.

SJHtfycibaneS uerfucf)te e§ ntcr)t, fein üerfet)rte§ Staaten

ju entfdjulbigen
,

fonbern prte§ bte ©üte, womit Diaban

einen fdieinbaren @ntfd)ulbigungögrunb bafür gefunben blatte

unb äußerte ferner, wie fefyr er e3 bewunbere, bafj
sJ?atl)an

ftd) flierju entfdjtoffen unb ifnn felbft nodi Mittel unb Nati)

geliehen Ijabe. hierauf oerfefcte iftatfyan: SD?itIjribane3 , bu

barfft biet) über mid) unb meinen ©ntfd)tufj nid)t oerwunbern,

beim feit id) mir felbft übertaffen war unb mid) ba3 aué=

jufli^ren entfdjlojj, \va§ aud) bu unternommen fjaft, ift nie

einer in mein §au§ gefommen, bem id) nidjt, fo Diel an

mir lag, in etilem genügt blatte, ìva§ er oon mir forbern

modjte. Su famft fyierljer unb oerlangteft mein Seben; id)

oernafym bein 33egel)ren unb bamit bu nidjt ber (Srfte warft,

ber con l)ier fd)ieb of)ne feine Sitte erfüllt ju fefyen, ent=

fdiloft id) mid) gleid), e§ bir jum ®efd)enf barjubringen.

Unb bamit bu e§ erfyietteft, gab id) bir ben 9?atlj, ben id)

für bienlid) fyiett, mein Seben in beine ©ewatt ju bringen

ofyne ba§ beinige ju gefäbjben; unb barum wieberljole id)

e3 bir jefct unb bitte biet) , wenn e§ bir beliebt , e§ ju

nehmen unb bid) bamit 3U befriebigen, benn id) weiß nid)t

wie id) e3 beffer weggeben fonnte. $d) fyibe e§ fd)on

adjtjig 3al)re gebraud)t unb ju meinem ©lud unb $er*

gnügen genügt unb weifc wof)l, bafc e3 mir bem Sauf ber

v

JJatur gemäfj wie allen anbern 2J?enfd)en unb überhaupt

allen Singen nur nod) furje Beil getaffen werben mag unb

barum tjaltc id) e§ für weit beffer, e§ wegjufd)enten , wie

id) immer meine <2d)ä£e weggefd)enft unb eingegeben l)abe,

als e§ fo lange Begatten ju wollen 6tS eé mir wiber
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meinen Tillen Don bet i'catur genommen toirb. öunbert

3al)re ju terfdbcnfcn, ift eine geringe ©abe, wie fiel geringer

ift e» benn, bie fed)<3 bis acht ^afyxc 3U rerfcbenfen , bie

mir ncdb übrig bleiben? SKiram benn, idi bitte bief), mein

2eben, wenn e§ bir beliebt, benn idi weiß nid)t wc id)

einen finben fotlte, ber fein begehrte, ^a, wenn idi and)

einen fänbe , f
weiß id) , baß fein 2Bertt) um fo geringer

wirb, je länger idi tè behalte, unb barum bitte idi bid>

ncd<mal3, nimm e£ r)m bevor e§ ganj wertf)lo3 wirb.

föanj befebämt entgegnete ifym 9)iitbribauc* : 33etr)üte

©Ott, baß idi ein fc feftlidje» ©ut, wie euer Seben ift, aud)

nur begehre, wie idi ter Äurjem nod) tfyat, gefdnveige benn

raube unb eud) entjiefye : nein, ei)e id} bie Qafy feiner ^afwe

verringerte, inedite id) iljin gern von ben meinigen ned) ju-

jefcen. 3dinetl verfemte hierauf
v

Jiaif)an: 3o woüteft bu,

wenn bu fennteft, beine patire meinem Beben jufefcen unb

mad)en, baß idi gegen bidi tfyäte, was idi fenft nie gegen

^emanb getljan l)abe, b. i). von bir etwa» annebmen, ber

id) nod) nie von einem Slnbern etwa» angenommen fyabe?

ga, antwortete iUiitlwibaneS rafd). Söoljjlan beim, fm)r

Katljan fort, fo t()ue, wie idi bir fage. bleibe bu junger

SDtarat Ijier in meinem ©ajtoffe unb fjetjse Diaban unb id)

will in ba§ beine gelten unb fyinfort SDHt^ribaneä Reißen.

£a entgegnete it)m 5Dtitr)ribaneß : SBBenn id) fo trefjlidi ju

banbelu verftänbe, wie Uji Verftet)t unb verftanben l)abt, fo

würbe id) euer anerbieten et)ne lauge Ueberlegung an-

nehmen; ba idi aber gewiß ju fein glaube, bajj mein i; er=

fahren nur baju Dienen würbe, ben ìKubin Sftatfymä ju vcr=

minbern unb e§ nidjt meine 2tb[idit ift, Sintern baä ju Der=

berbeu, waè idi für midi felbf: nidit erreid^en farai, fo inufj

id) e£ auèfditagcn.
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riefe unb mele anbeve anjiefyenbe ©efpräd)C medifelten

Nathan unb ÌOìitlnibaneé unb gingen bann auf 9tart)an6

SBunfdi jufammeu na* bem 'ipalafte jurilcf, wo 9iatf)an

ben 'Ulitbribanes nod) mehrere Sage lang fyerrtid) beiutrtfjete

unb if>« neut beftem SBtffcn unb Vermögen in feinem er=

babeneu unb ebclu Stoxfafc beftärfte. 2113 aber 9Wtl)ribane3

mit feinen ©efä^tten jurütfjufeb/ren verlangte, entließ er

if)n mit ber völligen Ueberjeugung, ba$ er eä bem Jiatfyan

nie in SDcilbc suvortfyun mürbe.

3.

cS'alaimts Dankbarkeit

/ti-i'u ben Seiten Shtfer griebrid) be§ erften unter*

nahmen bie Sfyriften einen allgemeinen ^eerjug jur 2Bieber=

eroberung be3 ^eiligen £anbe§. jEte§ fyatte Salabin, ber

ein vortrefflicher g-ürft unb bajumal (Sultan von Söab^ton

mar, furj vorder vernommen unb fid) entfcbloffen, bie ßu=

rüftungen ber diriftlidien dürften ju btefem Äreujjuge mit

eigenen klugen 5U flauen, um fid) beffer baiviber maffnen

ju fönnen. %l§ er bafyer in ©gnpten feine angelegen*

Reiten georbnet , tfyat er , al3 trete er eine ]3tlgerfd)aft an

unb madite fidi mit jroeieu feiner erften unb reidiften

ipofleute unb nur brei Wienern in ©eftalt eme§ Äauf*

manne auf ben 2Beg. 5113 er fd)Dn viele d)riftlid)e Sänber

bereift blatte unb eben burch bie Sombarbet ritt, um von

ba über bie 2ltpen ju gelangen, begab e§ fid), bafj er

auf bem 2Öege von äJcailanb nadi 'ißavia bei anbredjenbem

2l6enb einem (Sbelmann mit -Kamen Keffer torello
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b'^fhia Don ißatria begegnete, melcber mir fetner 3)ienet=

fcbaft, fo mie mii £>unben unb Ralfen ein febene* ®ut

bejiefjen moüre , baä er am beffino befaß. 2H§ &err

torello jte erblidte, erfannte et [te jugleidj für fjrentbe

unb (Sbetteute, unb nnuifd)te {te djrenöofl 51t bemirtben.

$Us bar/er ©alabin einen feiner Xiener fragte, mie meit

er Don t)ier nod) nadi 5ßaöia babe, unb ob er nocb früb

genug anfommen fenne , um (Siniap 31t finben , tiejj er ben

Xiener niebt antworten, ientern antwortete felbß : 3$r >>erru,

tt)r fönnt ^ßaDia niebt erreichen ju einer 3 e^ ^ ^o tljr bort

ßinlarj finber. 2o bitte id) end1

, farad) Salabin, un§

anjujeigen, benn mir jinb t)ier fremb, 100 mir am beften

Verbergen mögen. Dteffer Xorelie Derfe|te: S)a§ miti

id) gerne tljun. 3* mar eben 2Bttten§, einen meiner

i'eutc eines ©efebäft* milieu in bie
v

Jcab,e von ißatota ut

fd)iden: jetjt merbe idi ibu mit eueb fenben unb er mirb

eueb au einen £rt führen, mo ibr eine gang befriebigenbe

Verberge ftnbet. Xamt näberte er ftcb bem SSerfiänbigflen

feiner Xiener, befabf ibm, roa8 er 31t tbuu babe unb

febidte it)n mit ibneu: er felbft aber eilte fo fcbuell er

fonnte nadi feiner SBejifeung, Iteri ein fdjöneä ÌOiabt ein=

riebten unb bie Xifcbe in feinem harten aufftellen, worauf

er fidi an bie Xbüre begab, um fie 31t ermarten. Xer

Xieuer unterhielt fieb iuberj mir ben Gbelìeuteu über

mandiertei Xinge, führte fie auf gewtffen SBegeu um-

r)er unb geleitete fie enbticb , ebne bajj fie ev geioabr

mürben, §u bem £anbgut fetneä Gerrit. 3Hä SWeffer

Xorcilo fie erbtitfte, ging er it)nen 31t emf; entgegen unb

fagte tädjetnb: äßeine Ferren, ibr feib febr millfommen.

2a(abht, ber febr Kbarfficbtig mar, nterfte mebt, taf; bei

fluttet gefürchtet babe
, fie möchten bie (i'iulabung nicht
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annehmen, wenn ev fie bei jener evften ^Begegnung gebeten

fyiitte unb bajj er |'ic bej$alb, bamit fie e3 nid)t auS*

fd)lagcn tonnten, ben Stöenb bei iljrn jujubringen, mit

Stfl 51t feinem £aufc geführt fyabt. @r erwieberte bal)er

feinen ©ruß unb fprad) : £>err, wenn man ficf) über

3uüorfommenI)eit befdjweren fönnte, fo würben mir un§

über cud) befd)weren muffen, beim unfcrer SHeife 5U ge=

fdjweigen, bie i^r um etwaS üerjögert, nötigt ifyr un§,

olme bafe wir euer Sßofylwollen anber§ al§ burd) einen

bloßen ©ruft »erbicnt fyätten, eine fo tjofye ©aftltd)!eit , loie

bie eurige, anjuuefymen. Ter bitter, ein Derftänbiger unb

berebter 9)knn, entgegnete: $fyr £>errn, \va§ iljr bei un§

finbet, wirb im SSergleid) mit bem wa§ eud) gebührte,

fo üiel id) an euerm ^leufjern ernenne, nur eine ärmlid)e

©aftlicfyleit fein ; bod) in ber £i)at, außerhalb ^3atoia§ fyättet

iljr nirgcnbwo eine leiblidje Verberge getroffen unb barum

laftt e§ eud) nid}t toerbriejjen , einen Keinen Umweg

gemacht ju l»aben, um einige Unbequemlichkeit weniger

ju finben.

3Bäl;renb er fo fprad), l)atte feine £)ienerfd)aft fid) um

bie ©afte rerfammelt unb fobalb fie abgeftiegen waren,

i()re i)3ferbe untergebrad)t, worauf Keffer torello bie brei

(Sbelleute ju ben für fie bereiteten ©emäd)ern führte. Jpier

liefj er fie bie (2d)ul)e ablegen, erfrifd)te fie etwa§ mit

füllen Seinen unb unterhielt fie mit gefälligen ©efprädjen

bi§ jur ©tunbe be§ i)£ad)tmal)R ©alabin, feine ®e=

fährten unb ÜDiener, bie alle romanifd) fprad)en, fo bafj

fie red)t gut üerftanben unb fid) oerftänblid) machten,

meinten cinmütljig, biefer bitter fei ber gefättfgfte, fyöflidjfte

unb berebtefte ättann, ben fie nod) gefefyen t)ätten. S3on

ber anbern ©eite bäumten §errn Sorelle feine ©äfte
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reidie imb nod) meit ttornelnnere Statiner, al£ ev (te

anfange gefd)ä£t fyatte, meßljatb e3 ifym fyeimlid) leib tfyat,

fie biefen 5lbenb nid)t mit ©enoffen unb feftlidjer iße=

tt>irtt)ung efyren ju fönnen. ^nbeft gebaute er, bie§ am

nàd)ften 9)torgen nod) nad)5uI)olen , unb nadibem er einen

feinet üDiener con feinem $>orl)aben unterrichtet, fanbte

er iljn ju feiner ©emaljlin, bie eine tterftänbige unb b,od)=

finnige £ame nxir, •nad) bem ganj natjen ^atna, mo man

fein £i)or 31t üerfdjließcn pflegte, hierauf führte er bie

©belleute in feinen ©arten, unb fragte fie tjöflid), toex

fte feien? ©alabin antwortete iljm: 2Bir finb ct)prifd)e

^aufteute unb fommen t>on £r/pern , um in unfern ©e=

fd)äften nad) }5ari§ §u gelten. 2Boüte ©Ott, öerfe^te hierauf

Keffer Soreflo, bie§ unfer £anb tradite fold)e ©belteute

Ijert<or, mie id) fefye, ba£ (Supern Äaufteute erzeugt.

lieber biefen unb anberu ©efpräd)en fam bie &dt be§

^Jcacfitmalp Ijeran unb £>err foretto führte bie Oäfte

jut £afel, wo fie beim aud), angefeljen, ba§ t§ ein un=

üorbereiteteS iDia^I u?ar, feljr gut unb fleißig bebient

mürben. 9cid)t lange nad) aufgeb/Obener Stafet ließ fie

§err foretto, ber itjre ä)cübig!eit bemerfte, in fd)önen Letten

^ur 9tulje bringen, unb ging hierauf ebenfalls fd)(afen.

£er nad) patria gefanbte 3)iener richtete unterbefc

feinen Auftrag bei ber £ame au3, meldie ntdjt mit

meiblid)em, fonbern mit ina()rl)aft fömgttdjem Sinn bie greunoe

unb Wiener be§ §errn torello in grofjer 5In§ar)t berufen

unb aüc3 lliötfyigc ju einem großen ©aftmatjl bereiten,

nod) bei $arfellid)t oiele ber ebelften Stäbter jum gefte

laben
,
&u§t, Südier unb '^e^merf auffpaunen unb %üt§

unb ^ebe§ genau fo einrichten lief:, mie c§ i^r ©atte if)t

fyatt e befehlen (offen.

©inno et, òta(. SKobellen.
4



— 50 —

;'üv nun ber ©Jörgen fam unb bie (Sbelteute ftd)

erhoben, ftieg Keffer Soreü'o mit ilmen ju ^ferbe, liefe

feine Ralfen fommen unb führte fie ju einem nafyen SBeifyer,

wo er fie feb,en liefe , wie feine Ralfen ju fliegen terftauben.

5113 aber Salabin nad) ^emanb fragte, ber fie in ^aüia

ju ber beften Verberge führen fönne, fpracf) üDieffet Sorcüo :

3d) werbe baé felbft iimn, ba id) bod) bat)in mufe. 3)a

fie ifytn glaubten, waren fie bamit aufrieben unb fo mad)ten

fie ftd) jufammen auf ben 2Beg. (£3 war fd)on um bie

britte ättorgenftunbe , ala fie bie ©tabt erreichten unb tu

ber Meinung, bor ber beften Verberge 51t galten, mit

3)ieffer torello ju beffen §aufe gelangten, wo fdjon an

fünfzig ber ebelften Bürger oerfammelt waren, um bie

(ücelieute ju empfangen , bereit 3ügel unb Steigbügel fie

fogleid) ergriffen. 2113 Salabin unb feine ©efäfyrten bieä

fafyen, begriffen fie nur ju wofyl, was bie<3 ju bebeuten

f;abe , unb fprad)en : Keffer foretto , bies" ift nid)t voa§

wir begehrten, ^fyr Rottet fdwn in ber oorigen DJadit genug

an un§ getfyan unb weit mel)r al§ wir wünfd)ten; fyeute

fonntet tt>r une alfo red)t wot)l unfere Steife fortfe^en

laffen. 2lber SDceffer torello entgegnete: %t)X £>errn, für-

baß, was eud) geftern 2lbenb gefd)et)en fomite, weife id) beut

©lud me()r Xanf al<8 eud), benn e§ liefe ettdi &u einer

2tuube unterwegs fein, wo it>r wot/l in mein fleine§ ipaus

etnfefjren mufetet ; für ben heutigen borgen aber werbe idi

eud) felbft verpflichtet fein unb mit mir jugleid) alle biefe

(Sbelleute, bie eud) l)ier umgeben, unb wenn ifyr ilmeit eine

2lrtigleit ju erzeigen glaubt, inbem ib,r ena) weigert, mit

tljnen ju fpeifen, fo ftefyt e§ eud) frei, e§ ju tfmn.

©alabin unb feine ©efäbrten, bie fid) befiegt fatjen,

fliegen nun ab ; bie (Sbelleute bewiHfomtnten fie fröfjlid) unb
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führten fie in bie ©emächer, iveldje ju ihrem Empfang föfttid)

au^gefdimütft tvaren. £)ier legten (te ifyre 3teijefleiber ab,

erfrifd)ten fitti ein ivenig unb traten bann in ben Saal, ivo

jte aöe3 auf bas> ^räditigfte eiugeriditet fanben. 5113 ba§

SBaffer für bie iMnbe gereicht ivorben mar, fette mau fid)

gu SEifàje, ivo fie in ber größten unb fdjönften Crbnung unb

mit jafytreidjen ©Reifen fo fyerrlid) bebient ivurben, baß mau

bem Kaifer felbft, roenn er bafyin gefommen wäre, ntd)t

meljr ©fyre t)ätte ermeifen fönnen. Unb obgleid) Salabin

unb feine ®efäf)rten al§ große §crrn gewohnt maren glängenbe

f^efte -m fernen, fo erftaunten fie bod) über biefeg, ba§ iljneu

ganj aufjerorbentlid) fchien, fonberlid) tvenn fie ben ©tanb

be3 Gittere ermogen, von bem fie ttmjjten, baß er ein 2tabter,

unb fein gebietender §err fei.

-Jiadi beenbigter SDJa^tjett unb aufgehobener Xafel, ba

man nod) eine SBeile von f)ot)en Singen gefvrod)en Ijatte,

begaben fidi auf .\)errn 2oreüo§ Sitte bie (Sbelleute von

*$avia ber großen £>i£e ivegen jur Siit^e, wäljrenb er mit

feinen brei ©äften allein blieb. 9)iit biefen trat er in ein

(Semad), in roeldieS er, bamit nid)t£ Ü)m ZfyuxeZ jurüd^

bliebe, basS fie nid)t gefeljen fjätten, feine mürbige ©attui

rufen ließ. 2)iefe, bie fefjr fd)tfn unb von ^otjem 2Bud)§

mar, trat mit reichen Kleibern gefdjmücft in ber Sfitte ib/rer

beiben Knaben, bie jtvei Vämmlein fd)ienen, vor ^ene unb

grüßte fie freunblid). %U bie Ferren fie erbtid'tcn, erbeben

fie fi* unb empfingen fie ehrerbietig, tiefen fie £ann neben

fid) ^3fal3 nehmen unb bezeugten große Avcube an ihren beiben

fdjönen .Hiubem. %U fie barauf in ein anmutige* ©efpräd)

geraden waren unb Jperr torcilo fid} auf eine Seile ent--

fernt fyatte, fragte fie freunblid), ivofyer fie feien unb mofyiu

fie gingen? hierauf antworteten bie (^bedeute, rote [te

4*
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§errn £ creilo geantwortet Ratten. £a begann bie Tarne

mit betterm Bntlifc : !Run febe id\ baß mein meibtieber 9iatl>

eueb nidjt unnüt? fein ttntb , unb Darum bitte idj eud) au§

befenberer ©nnft für mid), baS Heine ©efdjcnf, baß tefy

eud) femmen laffcn merbe, meber jurütfmeifen ned) gering

jn fcbäjjen, fonbern in 33etrad)t, baß bie grauen nad) il)ren

Keinen Sperren audi nur $teine<§ fd)enfen fönnen, metjr auf

ben guten ^Bitten ber ©eberin, ab3 auf ben 2Bertf) ber Qòahe

,ui fef)en.

hierauf ließ fte für $eben ein ^aax Cberfteiber, eine

mit lucb, ein§ mit ^eljrcerf gefüttert, niebt rote ©tobtet

ober jlaufleute, fonbern mie §errn fie tragen, unb brei

9tbcfe fon $enbal unb feiner i'einroanb fommen unb fprad) :

hiermit biefe; id) tjabt mit ben Cberftetbern meinen 9)cann

gefteibet mie eud); bie anbern roerben eud), fo gering if)r

2Bert^ audi fein mag, oielteidit mittfommen fein, menn

ifjr bie Entfernung fon euern grauen, bie Seite be§

jurürfgelegten 2Bege§ unb beffen, ber eud) nod) jurütf=

jutegen bleibt, bebenft, unb baß ein Kaufmann fauber unb

mcf)t gefteibet fein muß.

Xie ©betleute erftaunten unb erlannten nun beut=

Iid), baß §err foretto feinen £f;eit ber Sftilbe an itmen

unerfüllt laffcn motte, ja fie jroeifelten beim "ülnblitf

ber ebetn unb feine§meg§ faufmännifdjen ©emänber, ob

§err torello fie nidjt erfannt t)abe. £)ennod) antwortete

einer ton ifynen ber Same: Sflabonna, bie3 finb r;errlid)e

Sadien, bie mir nid)t fogletd) annehmen bürften, menn

eure SSitten un§ nidjt ba;ai jmängen, ju metdjen man fret=

Iid) nidit .Kein fagen fami.

SßS bieg gefd)et)en unb §err torello jurürfgefeljrt

mar, empfahl bie 2)ame fie @otte<3 <Sd)U§ unb fd)ieb »on
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ifynen, um aud) ifjre X tener mit ähnlichen ©ewänbern,

wie fte il)rem Stanbe gemeinten, Derfeljen ju laffen. 9Jtit

fielen Sitten erlangte e§ £err Sorelle öon ifyneu, baß

jie jenen ganjen Sag nod) bei if)tn oerweilteit uub fo

legten fte nad) ber 2ftittagsruf)e bie ©ewänber an, ritten

mit §errn Soretto eine 2öeile burd) bie (Stobt unb ba

injwifcrjen bie Stttnbe be£ :Uaditmal)l§ fyerangerücft war,

fpeiften fte mit fielen ehrenvollen ©encffen berrlid) ju

"Jtad)t unb bann al? e3 3^it nur, begaben fte fidi jur

dìufye unb wie ber Sag fam, ergeben fte fid) unb fanben

an ber ©teile il)rer mitten Ä tepper bret große unb fd)öne

Otoffe unb eben fo Diel frifdie unb ftarfe "}?ferbe für il)re

Wiener. 2113 (Satabin bieé fai), wanbte er fid) ju feineu

©efäfyrten unb fprad): 3* fdniwre ju ©Ott, baß nie ein

fo Dcllfommener, l)öflid)er unb weifer 3)?onn gefunben

warb, al§ biefer, unb roenn bie d)riftlid)en Könige fo Wenige

finb, mie biefer ein bitter ift, fo wirb ber ttonig Don

53abflon audi nid)t einen berfelben erwarten biirfen, ge=

fd)Weige fo mete, al§ wir ftdj ruften fefyen, itm anju=

greifen. Xa fte aber wußten, fte biirften fie niefit an§=

fd)lagen, fagten fie ifym r)cfltdben 2>anf unb fliegen ju

^pferbe. DJteffer foretto begleitete fie mit fielen ®efä£)rten

eine gute 8tretfe fon ber Stabt unb obgleid) tä Satatin

fenwer warb, fid) fon £errn SoreÜo §u trennen, fo fer=

liebt war er fd)on in ifm, bat er ilm bod), ba bie IReife

tfm brängte, enblidi fyeimjufcfyren. tiefer, bem ber 216=

fdueb Don ifynen freilief) aud) fdjwer warb, antwortete:

Csfyr Öerrn, id) will eé tfyun, weil e§ eud) gefällt, aber

©in? muß id) eud) nod) fageu. 3* weiß nidu, wer

i£)r feib, unb ferlange e§ nicht wiber euern SSillen ju

wiffen, aber wer if)r aud) fein mögt, für Hanfleute werbe
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idj eudj für biennal nidbt baden, unb [omtt empfehle tri)

rudi ©Ott. databili, ber bon allen ©efäljrten be3 §errn

£oreHo bereite i'lbfcbieb genommen fjattc, berfe^te : §err,

nerb fann e§ ge|d)ef)en , baß »tt end) ein £l)eil unferer

SEBaaren fefyen (äffen, um curii in cnerm ©lauften ju ftärfen

unb fo gef)t mit ©ctt.

Salabin 50g nun mit feinen ®efäfyrten in bem feften

2$orfa£ weiter, wenn bas £'eben ifun wäljre unb wenn

ber Sfrieg, ben er erwartete, Um nid)t berniri)te , an Jperrn

Scretto bereinft nid}t weniger 5U tlntn, al§ er au Ü)tn

getfyan l)abe; auri) fprad) er nod) fiel über tl)n unb feine

®emal)lin, über fein £rmn unb Soffen unb ad ba§ ©einige

jn feinen ©efäfyrten, inbem er jebe§ ©ideine I)öd)lid)

belobte. 91(3 er aber ba§ ganje 2lbenb(anb, nid]t ol)ne

große Sefdjwerbe , burri)forfd)t fyafte, ging er §ur <5ee

unb fefyrte mit feinen Begleitern nari) Sllejanbria jurücf,

wo er fidi nun ootlfommen unterrichtet, ju feiner $er=

tfyeibigung anfri)icfte.

Keffer torello feerie nari) ^ßaüta unb fann lange

nari}, wer biefe brei gewefen fein möditen, bori) nie traf

er, nod) näherte er firi) ber 2ßal)rl)eit. %U bie $eit ^er

Ueberfafyrt fam, unb allenthalben große ßurüftungen gemari)t

würben, entfdjlof? firi) §err torello, ber Sitten unb £l)ränen

feiner (^emar/lin ungead)tet, mitjufabyren unb a(§ Wlle§

bereit mar unb er im Begriff ftanb 31t reiten, furari) er

51t feiner (Gattin, bie er über %üe§ (iebte: 2Bie bu ftel)ft,

^rau, fcfjließe iri) miri) biefem Jkeujjuge an, fowofyl ber

weltlichen (Sb,re ale be§ £>eit3 meiner ©eete willen; tri)

empfehle bir unfer §au§ unb unfere @l)re, unb weil tri) ber

sitbreife gewiß bin, ber §eimfeb/r aber, um taufenb 3u=

fälle willen , bie firi) ereignen fennen , feine @ewif$eit l)abe,
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fo wünfdie idi, ba$ bu mir bie ©unft erzeigen mödjteft,

mid), rva§ mir aueb gefcbefye, wenn bu feine gewiffe
v

.Uad)=

rtcr)t ton meinem l'eben tjaft , ein %ai)X e inen Sftonat unb

einen Jag lang, ton bem Jage meiner 2lbreife gerechnet,

ju erwarten, erme bidi irteber ju termät)Ien.

2>ie £ame, wetd)e f/eftig meinte, antwortete iinrt:

•perr foretto , idi weiß nidit wie idi ben Sdimerj ertragen

foli, in bem ibr mid) bei eurer 9lbreife rertaffet: wenn

aber mein S'eben ftärfer fein fcüte aU er, unb eud) irgenb

ein Unfall begegnet, fo lebt unb fterbt in ber feften Ueber=

jeugung, bajj idi als bie ©attin Soretfoe ober feine§ @ebädit=

niffeé leben unb fterben werbe, hierauf entgegnete Keffer

Üorcüo: ^ct) bin iwüfemmen gewiß, baß fo tuet au bir

liegt, %üt§ gefdiesen wirb, wa§ bu mir üerfpricfift; aber

tu bift jung, reieb, fdiön unb ton r)ot;er SBerwanbtfdiaft,

bein 2Bertf) ift groß unb überall befannt: beßwegen 5Weifie

id) nid)t, baß tiefe tornearne unb eble üDiänuer, wenn ton

mir ntdjflS mefyr ternommen wirb, bid) ton beinen Söritbern

unb Vettern jur ©attin begehren werben, tor bereu 3tn=

liegen bu bidi mit bem beften 2BtQen niebt tertt)eiòtgen

fönnteft, fonbern bid) gezwungen feljen wirft, itmen ju wiü=

fahren unb bie§ ift ber ©runb , warum id) biefe unb feine

längere $rift ton bir begehre. £ie £ame terfe^te: 2Ba§

id) gefagt I)abe , werbe id)
, fo weit id) fann, erfüllen ; wenn

idi mieb aber genötigt fäfje, anber§ 5U Ijanbein, fo würbe

id) eudi wenigftené gewiß in bem geljordjen, m§ ibr mir

jefct auferlegt, ^d) bitte aber ©Ott, weber ©udì nodi midi

jematé in fotebe i'age ju fefcen.

l'cadi biefer Unterrebung umarmte bie Xame ÜRcffcr

üoreüo unter Sfrränen, 50g einen 9ttng ton tfyrem Ringer

unb gab if)n ibm mit ben ©orten: 2£enn tè gefdiàfye, bafj
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ut» ftiirbe, e$e idj ondi toieberfä^e, [o gcbenfet meni bei

feinem X'lnblirf. (Sr nabin il)n unb flieg \u ^fcrbe, rief

borni xUtlen ein SebeWO^I 311 unb trat feine 9ìeife an. 'Salb

errciditc er mit feiner Sdjaat ©etwa, 6eftfeg fjier eine ©a=

leere, ftadt» in <See unb gelaunte in furjer 3ett nad) 2tcri,

mo er fidi mit beut übrigen .\>eer ber (Sfyrifteu bereinigte.

3n biefem begann aber balb eine anftedenbe $ranfl)cit imb

grojje 3tcrblidifeit auszubrechen,- unb mäfnreub berfelben

irarb burd) SalabinS $riegStunft ober ©lud faft ber gan^e

Ueberreft ber nod) üerfdjont gebliebenen (£t)riften ton tljm

mie auS freier ipanb gefangen genommen unb in üiele

©täbte üertfyeilt unb eingeferfert, unter metdien (befangenen

fidi aud) ÜDicffer üoretlo befanb, ber nad) 5ltej.anbria jur

il>err)aftung abgeführt uuirbe. §ier mar er nidit befaunt

unb ba er fid) aud) auS ^urdit nid)t ju erfennen geben

motlte, fo fai) er fidi genötigt, fid) mit 9lbrid)ten üon

Ralfen 3U befdiäftigen , worin er große 9)teifterfd)aft befaß.

•Öierburd) empfing ©atabin $unbe üon il)m, meld)er it)tr auS

bem ©efängniß" führen ließ unb ju feinem ^alfonier beftetlte.

9J?effer foretto, ber üon Salabin uid)t anberS als ber

(£t)rift genannt mürbe unb biefen fo menig ernannte als ber

(Sultan itm, bad)te nur nad)
v

}3aüia jurüd unb ba mehrere

$erfud)e §u entfliegen iljm nid)t gegU'tdt waren, entfdjlojj

er fid), als jefct mehrere ©enuefer, bie als ®efanbte jum

S'oSfauf il)rer ÜDiitbürger bei Salabin erfd)ienen maren,

mieber r)eimfef)ren mollten, feiner @attin §u fdjreiben, bafj er

nod) lebe unb fobalb als mögtid) t)eimfet)ren werbe; fie folle ifm

alfo ermarten. £ieS tfjat er unb bat einen ber ©efanbten, ber

ifnn befannt mar, ben 33rtef in bie £änbe beS 2lbtS üon

3an dietro in (Stet b'Cro, ber fein £)f)eim mar, gelangen

ju taffen.
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©o ftanben bie 2)inge, aie tìnte £ageé in einem

©efpräd) mit ©alabin über feine galfen SDJeffer Sorelle

ju läd)eln begann unb babei einen 3ug mit bem 9ftunbe

machte, ben ©atabin, ba er 3U ipatia in feinem £>aufe

mar, fet)r genau bemerft t)atte. Um biefe§ 3uge3 willen,

gebadite ©alabin be3 §errn foretto , faßte tfjn fdjarf ine

2luge unb glaubte it)n ju erfennen. (ir unterbrad) alfo

ba3 ©efpräd) unb begann: ©age mir (St)rift, ave meldier

©egenb òtè $tbenblanbe§ bift bu? Sftein ©ebieter, antmor--

tete |>err üoreHo, id) bin ein Sombarbe, au§ einer ©tobt

mit tarnen Ißaoia, ein armer Wlaim t>on geringem ©tanbe.

%lè bie§ ©alabin oernafmt, glaubte er feiner SBermutlmng

gemiß ju fein unb fprad) fröt)lid) ju fid) fetbft: :)Jun gönnt

mir ©Ott Gelegenheit SDtefem 5U geigen, mie angenehm

mir feine SWilbe mar. £ann lief? er, olrne ein 2Borr

roeiter ju fagen, alle feine Kleiber in einer Kammer av§=

breiten, führte it)n hinein unb fprad) : ©tet)e, (£t)rifr, ob unter

biefen Kleibern eine ift, ba3 bu fd)on gcfc^en t)aft. §err

torello fai) fie an unb erblirfte jene, meldje feine ©ematjtin

einem ber ©betleute gefdienft blatte; bod) fd)ien tè it)m

unmöglid), baß tè biefelben fein füllten, fonbern gab jur

3lntmort: §err, id) renne feinS barunter; bod) tft tè mat)r,

baß biefe beiben fet)r ben Kleibern gleichen, mit melcben icb

einft, 5ugleid) mit brei Äaufleuten, bie ju meinem öauje

gelangten, befleibet mürbe. 9Jun fonnte (id) ©alabin uidhr

länger t)alten, er umarmte it)n järtlid) unb fprad) : 3t)r feib

Keffer Soreüo b'Sftria unb id) bin einer ber brei ®auf=

leute, meieren eure ©attin biefe Kleiber ftfjenfte unb nun

tft bie 3eit gefommen, euern ©tauben an meine Ü3aare

§u ftärfen, mie id) eud) beim 3lbfd)tebe fagte, baß nod) gefcbefyen

fünne. Site §err foretto bie§ t)örte, fing er au fid
1 ju
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freuen unb fi* \u fdjämen : fidi jit freuen , baß er einen

folgen ©afi gehabt unb fi* %a febeimen, Kiß et ifyn uid)t

bejfet empfangen habe. Tann Intb ©alabin an: Keffer

torello, »eil cudi beim ®otl nun f)tert)er gefanbt l)at, fo

benft, baf; niebt idi, fonbern ifyr tjicr ber iperr feib. yfad)

meebfetfeitigen <u'cubenbc
(

5,eugungen ließ er tf>n mit fönig=

lidien ©emänbern befleiben, führte ifjn f;inau§ t>or bie

^rbpten fetner 2>afalien, fagte bjer £nele§ jum ']>rei3 feinet

^erbienfte* unb befahl, baß ^seber bem feine ©nabe mertb/

märe, ihn fi'mftig eben fo efyren fotte, mie feine eigene "}>er=

fcn. Xiey traten üon nun an Sttte, bod) mefyr nod) aU bie

Uebrigen bie beiben öerren, bie ale <£alabin§ (Gefährten in

'einem öaufe gemefen maren.

SDie (Größe be§ plb^lidien @{anje§, in ben |>err

torello ücb oerfe^t fai), fd)lug ifym ben ©tanb ber £>inge

in ber Vombarbei einigermaßen au§ bem ©innc; befonber§

ba er ber Hoffnung feft oertraute, feine ©riefe mürben

feinem £t)eim jugefommen fein. Slflein in bem i'ager ober

in bem Speere ber (Sfyriften mar an jenem Sage, mo <&a-

labin fie gefangen nalnn, ein prooenralifdjer bitter oon ge=

ringer SuSjeidnumg , mit tarnen Xorello Don 2)igne§, ge=

ftorben unb begraben morben unb fo geftfjab; e<§, ba Sfteffer

Soreüo b'^ftria burd) feinen 2lbel im ganzen Speere befannt

mar, baß lieber, ber fagen t)örte , 9J?effer foretto ift tobt,

ricö auf öerrn Soreüo b'^ftria bejog, nid)t auf ben üon

Xigneé; bie gleicb barauf eintretenbe (Gefangennahme t>er=

binberte aber bie (Snttäufdiung ber ®etäufd)ten unb fo

{ehrten riete Italiener mit jener 9iacbrid)t jurüa* unb bar=

unter fo oortaute, baß fie ju behaupten magten, fie Ratten

if)n tobt gefefjen unb feinem ©egräbniffe beigemofynt.

%iè bieg bie Xame unb ifyre 23ermanbten erfuhren,
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fcerurfacbte e§ großen unb unermeßlichen Jammer nid)t blo§

irmen, fonbern ^ebem, ber ilm gefannt fyatte. $u lang

märe e<§ ju erjäfylen, inte grof? ber Sdnnerj, ber Kummer

unb bie 2Bel)flage feiner ©attin mar, met&e, aU (te fid)

einige Zonale lang in beftanbigem l'eibmefen abgewann

fjatte unb nun anfing, weniger fyeftig ju trauern, afébalb

con ben erften Scannern bet £ombarbei jur ©fye begehrt

unb tmn ifyren SBrübern unb übrigen 33ermanbten aufgefor=

bert mürbe, fid) mieber 311 fernlägen. S)ie§ fyatte fie fcbon

oft unb unter r)etfi;en Sljränen üermeigert , enbltcfi aber fafy

fie fid) bennod) genötigt, fid) ben Sßiüen ifyrer 23ermanbten

311 fügen, jebod) nur unter ber 33ebingung, nod) fo lange

unoermäfrtt bleiben §u bürfen, als fie e§ Jperrn foretto üer=

fprodien fyatte.

©0 ftanben bie Angelegenheiten ber 3)ame in 'paüta,

unb fd)on fehlten nod) etma ad)t Sage an ber i$xìft, nad)

meld)er fie fid) mieber t>ermäl)leu füllte, al§ 9)ieffer foretto

in Slleranbria eineS £age§ einen 3D?ann erblidte, ben er mit

bem genuefifdjen ©efanbten bie ©aleere blatte befteigen fel)en,

bie nad) ©enua fegelte. ©r ließ ilm alfo rufen unb fiagte ifm,

ma§ für eine Steife fie gehabt Ratten unb wann fie in

@enua angekommen mären ? liefet antwortete if)m : ©ine

üble Steife, §err, t)atte bie ©aleere, mie id) in ©reta Der*

nabmt, tuo id) 3urüdgeblieben mar; benn ale fie in bie

9iäl)e ©icilien§ gelangte, err)ob fid) ein gefäl)vlid)er
vJforb=

minb, ber fie an bie «Sanbbänfe ber Serberei marf, bafj

nid)t ©iner entrann unb unter Slnbetn aud) jmei meiner

Vorüber umlauten.

SKeffer torello glaubte biefen aüerbingS mal)rf)aften

Sßorten, unb erinnerte fidi, baß bie $rift, um meld)e er

feine ©attin gebeten fyatte, in menigen Sagen ju ©nbe laufe
\
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et [djtojj, büß man in |\una feine 9iad)rid)ten oou ib,m

habe unb biett eS nun für ausgemacht, bafs feine ©attiu

auf bem jßunß ftefje , fidf) wieber 5U Vermählen; worüber

it)n foleber Hummer ergriff, baß er balb alle (Sßluft oertor,

fid) auf fein Söette warf unb 51t fterben entfd)toffen war

tiU bie3 ©atabin oernalnn, ber ilm über 2lfle3 liebte, fam

er ju ifym unb nad)bem er burd) langet unb bringenbcS

^ureben unb 33itten bie Urfadje feinet $ummer§ unb feiner

ilranffyeit erfahren, tabelte er if)n fefyr, bafj er ifym ntdtjt

früher babon gefagt fyabe; Bat if)U bann, fid) ju tröften

unb gelobte ib,m, wenn er bieé tt)äte, bafür ju forgen, baß

er fid) jur beftimmten %xift in i|>aoia befänbe, unb jugleid)

eröffnete er tfnn, wie. £>err torello glaubte ©alabiwi

SBorten unb ba er oft tratte fagen l)ören, baß" bie§ möglid)

fei, fing er an, SDcutb, ju fd)öpfen unb bat «Satabin bie3

tn§ 2Berf ju riditen.

Salabin befahl einem fetner ^egromanten, beffen $unft

er fd)on erprobt fyatte, SJcittel ju finben, baß Keffer foretto

in einer Naa)t auf einem S3ette nad) }>abia gebracht würbe.

£)er Dcegromant gab jur Antwort, c§ foKe gefd)eb,en, bod)

werbe er ifm ju feinem heften juoor in Sajlaf üerfe^en.

%lè bie§ angeorbnet war, feljrte Satabin ju £>errn torello

jurürf unb ba er tf)n feft entfd)loffen fanb, wo möglid), ju

ber beftimmten 3eit in ^aoia gu fein unb wo nid)t, ju

fterben, fprad) er ju tfnu: Keffer foretto, wenn ib,r eure

(Gattin fo järtlid) liebt unb fie an einen Slnbern ju

vertieren fürd)tet, fo weiß ber Rimmel, baß" id) eud) barum

im ©eringften nid)t table, benn bon allen grauen, bie

id) je gefeljen ju fyaben glaube, ift fie e§, bereu (Sitte,

^Betragen unb ©eberben, ber 8d)önf)eit ju gefd)Weigen, bie

eine oergänglid)e Slume ift, mir am Reiften -}>rei<3 unb
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Viete ju forbern fd)ienen. ©§ irate mir f)öd)ft ermiinfcbt

gemefen, ba einmal ein giinftigeé ®efcbitf mir eudi jugefanbt

Inatte, menn mir bie 3eit über, bie if)r unb id) nod) ju

leben baben , bie Regierung be§ 9?eid)£>, ba§ id) befifce , at§

gleite föerrn geteilt fjätten. ©eilte mir bie§ aber oon @ctte§

@nabe nid)t jugeftanben »erben, unb eueb ber fefte (Sntfcblufc

fommen, ju fterben, über eud) §ur gefegten 3eit in Mattia \w

beftnben, fo blatte id) menigftenS b^lid) ge»minfd)t, eè jur

redeten ßeit ju erfahren, um eud) mit ben (Sfyren, bem ©e=

prange unb folgern ©etette, mie e§ euern 23ereienften ju=

fommt, ju euerm §aufe aurütffefyren ju Iaffen. £a mir bie§

aber nid)t oergönnt ift, unb iljr nid)t anberS begehrt ale fo=

gleid) bort ju fein, fo miü id) eud), fo gut id) fann, in ber

SBeife, fon ber id) end) gefagt l>abe, baf)in fenben. hierauf

antwortete Keffer foretto : 5ftein ©ebieter, aud) olme 2£orte

fyaben eure ^anblungen mir genugfame 33emeife eure§ 2001)1=

mottend gegeben, baß id) in fo fyofyem 9ftaße nid)t oerbient

b,abe. SBon bem ma§ itir fagt, wenn ib,r e§ aud) nid)t

oerfidjertet, bin id) lebenb unb fterbenb überzeugt; ba id)

aber einmal biefen 2?efdiluß gefaßt fyabt, fo bitte id) eud)

nur, bafj ba§, ma§ iljr oorljabt, fdmeH gefdiefye, benn morgen

ift ber lefcte Sag, wo id) erwartet werben foli. <2alabtn

entgegnete, baß e§ unfehlbar gefd)el)en fotte.

2lm anbern Sage, wo <2alabin befd)toffen blatte tf)n in

ber beoorftefyenbeu -)tad)t Ijinweg ju fenben, ließ er in einem

großen Saal ein feböne* unb retdjeS Vager oon SWatrajjen,

alte nad) bortiger (Sitte oon Sammet unb ©olbftcff, erviebten,

barüber eine SDede legen, bie in gewiffen gelbem mit großen

unb fofttidjen perlen aufgelegt toox unb fpüterbin für

einen unermefclidien <£ü)at} erfannt würbe, unb jwei $opf=

fiffen b/injufügen, mie fie einem feldien ©ette gekernten.
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WÙ8 bieS gefd^e^en war befahl er, £>crru foretto, ber fid)

»teber erholt fyatte, ein jfteib mit faracenifd)em ©djmtt

anzulegen, baS reid)fte unb fdjönfte, ba§ je 9)cenfd)cuaugeu

erblitften , unb mit einer feiner tängften SBinben, nad) it)rer

©itte fein £>aupt 31t umuntfetu.

l'Ite nun ber 'itbenb fyeraufam, ging ©atabin mit bieten

feiner SSaronen in ba§ ©emad), wo ÜHeffet Scredo fid)

befanb, fe£te fid) U)m jur ©eite unb begann faft unter

Sbjäncn ju fpred)en: Keffer Sorel'to, bie ©tunbe, bie eud)

bon mir trennen foli, riitft l)eran unb ba id) eud) weber

begleiten, nod) geleiten laffen fann, weit bie s2lrt, mie it)r

reifen »erbet, e3 nid)t juläfjt, fo mufj id) Ijier in ber

Kammer bon eud) 2lbfd)ieb nehmen unb bie§ ju tt)un bin

id) t)iel)er gefommen. Unb fo. bitte id) eud), elje id) eud)

©ott empfehle, bei J)er Siebe unb $reunbfd)aft, bie jwifdjen

une beftetjt, mein ju gebenfen unb wenn e§ möglid) ift,

et)e unfere Sage ju Snbe geljen, mid) nod) einmal »em'gftenS,

nad)bem it)r eure $tngelegeut)etten in ber £ombarbei ge=

orbnet Ijabt , ljier ju befud)en , bamit id) atSbann , nad) ber

greube eud) wieber ju feljen, ben §et)ler gut mad)en föune,

in ben idi jetjt um eurer ©ite mitten berfatten mufj. 83i§

bie§ aber gefd)ict)t gerut)et mir eure ^Briefe ju fenben unb

ma§ eud) immer gefallen möd)te bon mir ju forbern, benn

lieber afé irgenb einem 9)?cnfd)en auf ©rben werbe id) e<3

eud) fidjer gewähren.

£)err Scredo fomite fid) ber 2t)ränen nid)t erwehren;

bon biefen berfyinbert, erwieberte er in wenigen SBorten,

unmögtid) tonnten feine 2Bot)ttijaten unb fein perfönlidjer

Serti) fid) je au§ feinem ©ebäd)tnifj bertieren unb un=

fet)tbar werbe er ^tüe«§ bottbringen, \va§ er iljm gebiete,

fobatb it)tn 3eit baju bergönnt wäre. §ierauf umarmte



— (io —

unb fußte ihn Satabin järtßdj unb fprad unter fielen

Xfyränen: So gebt benn mit ©Ott. hiermit oerließ er

ba§ @emad) unb aucfi alle bie Marone nahmen 2U>fdjieb

Don ihm unb traten mit Salabin in ben ©aal, too er bai-

Sette blatte bereiten taffen. Xa tè aber fd)on fpat mar

unb ber
s

Jiegromant Die abreite erwartete unb beeilte, er=

fdiien ein
s
2lr^t mit einem Stani, gab bor, baß U)m ber=

felbe jur Starfung gereicht tocrbc unb ließ ihn ben Sedier

leeren, worauf er nach target 3^tt entfcbtief. 2c fdlummernb

roarb er nach Salabiné S3efet)£ auf baé fchcne Söett ge=

tragen, auf ba3 ber Sultan eine große, fchcne Ärone oon

Ijchem Berthe legte unb fc bezeichnete, baß man hernach

beutlich erfannte, Salabin habe fte ber ©emah/lin bei ÜReffer

Sorelle überfenbet. §ierauf ftedte er iperrn torello einen

sJving an ben Ringer, in beut ein Äarfunfel bon folchem

(Slang gefaßt war, baß er eine brennenbe Jadet febien, unb

beffen 3BertE) man faum 31t fchäyen bermedte. 3)ann ließ

er ifm mit einem ©d)n>ert umgürten, beffen SBefat? ben

nicht letdit ju beftimmenbem SBertlje war; überbte» ließ er

U)m born ein ©ürtetfdleß anheften, iceldes perlen, tote nie

Ü)re§ ©leiten gefetjen würben, unb anbere föftlidie Steine

enthielt. Gjnbltd) aber ließ er jwei große golbene mi:

Xublonen gefüllte Seden an feine Seiten fe^eu unb ihn mit

dielen ^erlenfdmüren , fingen unb (Gürteln nebft onbern

Xingen, bie ju Weitläufig wäre auf^ujäbyien, umgeben. 2US

bteé geftf)ef)en max, fußte er §erm SEoreÜo ned einmal

unb befahl beut 9iegtomanten , [ein 2ßerf ju beginnen,

worauf fcgleidi in SalabinS ©egentoatì bai Sette niitiamnu

JÒerrn torello t)hnoeg gehoben warb unb Salabin mit feinen

Saronen im ©efprädfj über jenen allein bcrblieb.

Sdcn »at Wiener 2: creilo in ber tìirde Sau tnetro
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in Siel b'Oxo gu Sßofcta, ime er üon ©alabin begehrt t>atte,

mii allen ben obbenanuteu ßteinoben nnb Jloftbarfciten

niebergefefct »orben, nnb nodi immer fdbtief er, al3 fd)on

ba§ Wcrgengeläutc ocrflungcn mar nnb ber ©acriftan mit

einem Vid)t in ber $anb in bie £ird)e trat nnb plofclid)

baä reidje SBctt ifjm inS 2Iuge fiel, herüber er nidjt nur

evftannte, fonberu von heftiger $urd)t ergriffen bie S-tud)t

natmt nnb umfefyrte. s2(l3 ber 2tbt unb bie 9)iönd)e iljn

fliehen fat)en, oermunberten fie fid) unb fragten nad) ber

Urfacbe. £er äftönd) nannte fte. D, fprad) ber $tt>t, bu

bift bodj fein ffiinb mel)r unb in biefer $ird)e befannt genug,

baß bu fo teidjt in ©djreden geraten bürfteft. £afj un§

bjngefyen unb fefyen, \va§ btr gemurmt fjat. ÜDann jünbeten

fic nod) mcfyr l'iriiter an unb ber %bt mit alien feinen

2)cönd]en trat in bie $ird)e, roo fie ba§ reiche, munberüotle

^irett unb barauf ben fd)Iafenben 9ittter erblidten. SBäfyrenb

fie aber jmeifelno unb furd)tfam, ob,ne fid] bem 33ette ju

nähern, bie ebeln Juwelen betrachteten, gefd)ai) e§, bafs iperr

Joreüo, ba bie Straft be3 Stranfé fid) erfd)öpft ^atte
r fid)

erfyob unb einen tiefen ©eufjer auSfttefj. £ie üttöndje

unb ber 2lbt mit ifmen erfd)raden bei biefem Sfornita unb

mit bem 9?uf : §err, ftef) un§ bei, ergriffen fie alle bie glud)t.

üDteffer SoreUo öffnete bie 5tugen, blidte umtjer unb

erfannte beutlid), baft er fid) ba befinbe, root)in er bei

2 atabin begehrt fyatte , morüber er äufjerft jufrieben mar.

(Sr richtete fid) jum Sifcen auf unb betrachtete genau,

reomit er umgeben mar, unb obmofjl ifjm ©atabhté @rof3=

mutb, fd)DU juoor befannt gemefen, fo erfd)ien fie tf)m bod)

nun nod) größer unb er erfannte fie oölltg. 9cid)t§ befto

meniger begann er, jebod) olme feine £age ju oeränbern,

ba er bie 9ftönd)e fliegen fai) unb bie Urfad)e baoon be=
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griffen fratte, ben 8fl>t beim -Wanten ju rufen unì* ifm ju

bitten, er folle ntcfyté fürd)ten, benn er fei Scredo, fein

ÜReffe. 8Hä ber 'äbt bieé fyörte, trarb er ned furdti'amer,

benn er fyatte ihn feit mehreren Neonaten tobt geglaubt.

lUadi einiger 3cit aber gab er vernünftigen ©rünben 9?aum

unb ba er fidi nod) immer rufen fyövte, madte er bas

3eicnen bes ^eiligen ßrcujeä unb trat ju tt)m. Xa fpradj

£err XoreÜo: D mein i^ater, toaä fürdtet ihr? 3* lebe

unb bin @ott fei ©an! oon jenfeits beo ÌDceereé b,eimge=

febrt. £ro§ beò langen ©atleä une bet arabifden Ätetbung,

reeldie er trug, erfannte ilm ber l'lbt beeb nad) einiger &tt

leieber, unb alS er fidi völlig beruhigt batte, nafnn er ibn

bei ber §aub une fpradj: liliein 2cbn, bu bin bereut

totUIomntcn. SDann fubr er fort: Xu barffi bidj über

unfere gurdjt nidt oerwunbetn, benn e§ ift Uiiemanb in

biefem i'anbe, ber bid nidt juoerlafftg für tobt breite, fo

baß icb bir fagen muß, baß üDtabonna Slbalieta, beine @attin,

t?on ben bitten unb Xrebuugen ibrer SBertoanbten befiegt,

fid miber ib.ren SBiHen beränbert i)at unb fyeute borgen foli

(le ju il)rem neuen ùkmafyl geb,en; bie iped^eit unb 3lde3

roa§ jum fyefte generi ift bereit.

Sßun erbeb fid SKeffet Xerclic ton feinem veiden

Söeite , erzeigte bem 2lbt unb ben beenden große ßfyren

unb bat fie 5lüe, üftiemanb Don feiner 9iüdfel)r ettoa§ &u

fagen, bt*§ er ein uoibmeubige* ©efdjäft beforgt babc. Xann

lief; er bie föftlidum Ktetnobe in 2iderbeit bringen unb

erjagte bem 2ü>t xHUeo, toaS ibm 6té babiu begegnet fei.

Xiefer u\u über [eine ©lüdföfaöe erfreut unb batf ibm,

©Ott bafür Xauf 511 fagen. vuerauf fragte >>err Xorello

ben 2Üu, 10er ber neue demani feiner ®attin fei? Xer

Slot [agte eS ibm unb .\Scrr X ereile fubrfert: SSeöox meine

2 im r cd, 3tat Hobelten.
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9?uctfcbv befannt wirb ,
gebenfe icb ba§ iöencfymcn meiner

Arati bei btefer &od)jett ju beo&adjten unb behalt bitte

icb eueb , ob eS gteieb nidbt (Sefcraudj ift , baß geiftücbe

^ßerfoneri folgen heften beiwobnen, e3 mir 31t 8te6e fo ein=

zurichten, baf; »ir beibe bingefien. 2)er 316t antwortete,

er fei gern baju bereit, unb al» e§ Jag geworben war,

fiep er bem neuen Bräutigam fagen, er wünfebe mit einem

Qjefäfyrten 6ei feiner &odjjeit 51t fein. £er ©betmann lief?

timi antworten, eé werbe tljm fefyr angenehm fein. 2tfé

bafyer bie ©tratbe ber ÌDìab/ljeit fam, ging iDieffer torello

in bem ßteibe, weldies" er trug, mit bem %bt ju bem

£anfe bcè neuen ©emaljfö, wo 3>eber, ber tfnt faf), ifm mit

^erwunberung betraebtete, aber 'Jtiemanb erfannte. 5)er 2lbt

jagte Gebern, er fei ein ©aracene, ben ber (Sultan ak-

©efanbten jum $önig oon granfreieb febiefe. So warb

nun Keffer Xoreüo an einen Jifcb feiner ©attin gerabe

gegenüber gefept, wetebe er mit bem größten Vergnügen

betraebtete, um fo mefyr aU tfyr Gkftcbt einigen Kummer

über biefe ©ccfijeit auejubrücfen fci)ten. 2titd) (ic betrachtete

if>rt einige DJial, boeb niebt weil fte ifyrt wiebererfannt bätte,

renn cer große 33art, ber frembe "ülnjug unb if)r fefter

(Staube, baß er tobt fei, oerwebjten ifyr bieg.

%lz e§ jeboeb £erm Jerello ßeit fcfyten, fte ju prüfen,

cb fte ftcb feiner noeb erinnere, nafym er ben SWing in bie

§anb, ben feine $rau ifjm beim 2lbfd)iebe gefcfyenft fyatte,

ließ einen fnaben herbeirufen, ber oor tfyr aufwartete unb

ipracb ju ilnn: Sage ber S3raut oon meiner Seite, e3 fei

in meiner fteimatb, ($ebraucb, wenn ein grember, wie icb,

fjier bin , bem 9ftal)le einer ^Braut , wie fte ift , beiwofmt,

iaix fie ifym ^um Qddjen, baß ifyr feine (Gegenwart angenehm

ift, ben SSecber, au3 welcbem fte trinft, mit 2Bein gefüllt
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3ufenbet, worauf beim ber ^frembe trinft, fo riel ifym ge=

faßt, ben Sedier imeber juberft unb bie 33raut bo§ Ue&rige

irinfen muß.

£er Jhtabe richtet ben Stuftrag feine§ .\>erru auä unb

biefe, afé ein t>erfiänbtge§ unb tooljtgegogeneä 2Betb befaßt

in ber Ueberjeugung, baß ber ft-rembe fon fyoljjem 9tonge

fei unb um ilnn ju 3eigen , bafj fie feine Slmoefenfyeit gerne

fefje, einen oergolbeten Soccer, ber öor ü)r ßanb, au§ju=

fpiilen unb mit SBetn gefüllt beut ©betntann bar^ubringen.

So gefdiaf) tè, unb 9)teffer üoreÜo, ber fict) it)ren Üiiug

in ben 9Jhtnb geftedt blatte, untate tt)n beim Xrinfen, of)tte

bafj t% ^entanb bemerkte, in ben Sedier gleiten ju taffen,

bann bea*te er ben Sedier , in bem er nur toenig 2£eiu

jurtttfgelaffen blatte, lieber 3U unb überfanbte ifm ber Xante.

Xiefe nabeln ibn um feine 8attbe§fitte 31t erfüllen, betfte

ir)n auf unb erblidte ben 9ìing, ben fie ofjnc ein SBort 31t

*agen, eine Seile betrachtete. %i§ fie it)n aber für ben

erfannt b)atte , irelcbett fie §emt foretto beim lbfd)ieb

gegeben, natim fie ifnt Ijeraus», blirfte ben oermeinten gremben

fd)arf an, erfannte ifm gleidi unb irne 001t SBaljnfmn er=

griffen rief fie, inbem fie ben £ifd), ben fie bot fidi blatte,

jur (Srbe ftürjte : S)ie§ ift mein §err, bie§ ift mafyrljaftig

>>crr torello! Somit tief fie 3U bem Sifdje, an rceldiem

er faf}, unb ofyne auf il)re JUeiber, ober bo§ toaä auf bem

lifaje ftanb, Stdjt 31t geben, marf fie ftd) fo weit fie

tonnte Ijinüber, fdjtoß il)n feft in ifyre %xmt unb liefs ftd)

oon feinem §alfe toccer burdj SEBort nodi £f)at eine* ber Sin*

loefenben {Öfen, 6i§ ifyr Jperr foretto fetbft sufpradi, fidi

ein wenig 3U faffen, ba fie ja nun nodi fttit genug finben

»ürbe, ifyn 3U umarmen. £a erft riditele fie fidi auf,

aber bie ganje fèodjjett toax geftört, obgleid) anbererfeitS
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bui* ben SBiebergettinn ciuco folgen SUtterS fvöbliclier als

jutoor. "3luf feine Sitte fdjnriegen nun x'uic ftiu , toorauf

,<?cyy Stretto ber ^erfammlung äKe§ erjagte, »aä if)m

Don feiner Äbreife an 6i§ baljin 6egegnet fei unb bamit

fd)tofj, ba(; ber ©beimann , welker feine 2frau , in bem

(Glauben baß er tobt fei, jur ©emaljtin genommen r)abe,

e§ ihn nidjt Derbenfen büvfe , toenn er fte tcbenb nn'eber

jurücfne^me. 5)er neue &cmat)l, ebrootjt etroaä getäufdjt,

etroieberte ebelmtttljig unb freunbfdjaftlid} , bau ?$ tym Ms

[tebe, mit feinem Eigentum ju ihm, une ihn beliebe. Tic

©ante lief; 9ttng unb ^rahj, melcbe [te non bem Bräutigam

empfangen, bei ir)m jutttcf, fteefte [idi bagegen ben 9ting an,

meldieu fle aus bern Söedjet genommen unb fefcte [idi bie

Sfrone auf, bie u)r Dom 2ultan gefanbt »orben war. SDann

Detttefjen fte baé £au§, roo [te fidi befanben unb begaben

[idi mit alieut l)odr>eitlidunt ©eöränge 3U ber 2Bolmung bey

§ertn foretto, »0 bie iroftlofen 5'reunbe unb SBetwanbten

une alle Bürger, bie it)n fa[t irte ein SBunber betrachteten,

[ut in einer laugen unb fröb/lidien Suftbarfeit erholten.

:\)i'cncY Icycüc gab einen 2beit feiner föftlicben ^utoeleu beni

Bräutigam, ber bie Soften ber ftodijeit beftritten blatte, beut

%bt unb Dielen Slnbern unb nadjbem er Salabin burdi

mebr ale einen S3oten Don fetner glüdlicben §eimle^r be=

nadjriditigt t)atte , blieb er fletè fein fyreunb unb Wiener

unb lebte nodi Diele ^afyte mit feiner würbigen (Gattin, in

ned1 grb[;erer 3ur, ortemmcn()eit une iUÜlbe ala je jubot.

SDieS max bao ©nbe bei- S9efd)roerben bes £erru

foretto unb feiner geliebten ©attin unb ber 8or)n tt)rev

freubigen unb bereiten (Saftltcbfeit unb ìUìiltc. Xiefe 6e=

mür)eu [icb jtoat i; iete ju üben, aber obrcobl [ie bie Mittel

baju babeu, Dcrftcben [ie [idi bod) fo fdYlech Darauf, baft



— 69 —

fie iljre ©penben öot ber Eingabe faß treuerer erlaufen

laffen, al§ fie wert!) finb, unb be^atb bürfen weber (te nod)

Rubere fid) barüber ferwunbern, irenn ifynen fein ?o!)n bafiir

ju Xtjtil wirb.

4.

Dn* unlbc lager.

^n 9toöenna, einer fef>r alten Stabt ber Romagna,

lebten einft Diele eble unb fornefmte Scanner, unb barunter

ein Jüngling, 9?amen§ l'ìaftagio begli Dnefrt, ber bureb ben

Job feines» 3?ater§ unb etnee £b,einv3 unermeftfid) reid) ge=

»orben war. 2Bie e3 unferfyeiratfyetcn Jünglingen gefcbiefyt,

ferliebte fieb btefet in bie Stodjtet be§ 9)ieffer "paolo £rafer=

faro, ein 3)?äbd)en fon fiel Ijötjerer ©eburt, ale er felber

war, ia§ er aber ourd) fein betragen jur ©egenliebe ju

bewegen fyoffte. allein fo großmütig, febön unb lobend

wertb, bte§ auef) war, fo fyalf e§ tfnn bod) nicbté, fielmef)r

fd)ien e§ iljm ju fdjaben, fo graufam, fyartfyerjig unb unem=

pfinblid) bewies fieb i^m ba§ geliebte 2ftabd)en, benn ent=

weber ifvce feltene 3d)önt)eit ober ib,r 2lbel r)atte fie fo [totj

unb übermütig gemaebt, ta% weber er, noeb trgene enoa§

ba3 tb/in gefiel, tfjren 33eifali blatte. Xieé 8eib feinen bem

-Jiaftagio fo fdjwer ju «tragen, baß ifyn fein Äummer nad)

fielen bittern .Riagen oft ju bem SJorfafc herleitete , fieb baS

Öeben ju nebinen, ©r überwanb fieb inbejfen unb eutfd)loß

fid) ju fielen 9J?alen, fie ganj unb gar aufzugeben unb

wo möglicb eben fo fefyr ju fjaffen, afé er ibr f erbafu War.

Sltfein »ergebend faßte er foldje ©ntfdjlüffe. Denn je »1
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Hoffnung ifmt iifirig blieb, beffa mel)r feinen feine Stete su=

junefynen. SBöljrenb bei; jun^e Sttonn alfe ju lieben imb

;,u berfdjtoenben fortfuhr, fdjien eS einigen feiner $reunbe

unb SSettoanbten, baß er fi* unb fein Vermögen gleidi fvudit=

toä berje§re, »ej$at6 jie iluu öfters mit diati) unb SBttten

anlagen, Stoöeima ju berlafjen unb ftd) eine 3e*t long

anberStoo aufhatten, tooburd) fi* feine Siebe unb feine

StuSgaBen öerminbern mürben, liefen titati) berlad)te

Diafiagio lange 3ett , ba er aber befiänbig gebrängt muebe

unb bcdi nidjt immer Sftein fagen fomite, berfpra* er eS

enbfidj 3u ttnm. üftun ließ er gemaltige 3urüftungcu machen,

al§ ob er nad) fyranfreid), nad) Spanien ober in ein anbereS

entferntes Canb reifen molle, ftieg bon tüelen ^reunben be=

gleitet 3U ^ferbe, üerließ 9iabenna unb feegab ftd) na*,

Gljiafi, einem Ort; ber etwa crei Weiten bon 9tabenna ent=

fernt ift. &ier tiejj er 3ette unb -ßaDÜTonS auffdjlagen unb

erftärte feinen Begleitern, bafs er t)ier bleiben molle, unb

fie nad) 9iabenna surürffefyren füllten. 2o tief? fidi üiaftagio

fiier nieber unb fing an baS ferjönfte unb prädjtigfte Veben

3u füfjren, baS je erhört rcorben, inbem er batb liefen balb

^enen jur Jafet ober jum ^mbifj einlub, mie eS feine ©e=

mof)nt)eit mar.

©S gef*al) inbef? an einem frönen Jage, faft ju @in=

gang beS ÜDcaien, baß er fi* mieber in baS ^Inbenfen feiner

£>errin berfenftc. Gr befahl atfo feiner ganzen £<ienerfd)aft

ihn allein ju laffen, um ungeftörter an feine ©etiebte benfen

ju fönnen, unb fo ging er in tiefen ©ebanfen ©d)ritt bor

Schritt bis ju einem tfiditenioalbe. Unb f*on mar bie fünfte

Stunbe beS JageS borüber, unb er faft eine fjatbe Weile

in ben $id)tenn?alb geratlien, ofme anS ©ffen ober fonft an

(StwaS ;,u gebenden, als er fclcjjlidi eine taute 2Bel)flage
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ìmb ein tiefet ©tonnen lote ton einer ftxau. ju vernelnnen

glaubte unb fo in feinen filmen Sräumen geftört, erfyob er

baé £>anpt um 5U feilen, wa§ ba3 fei unb war fef)r t>er=

wunbert, als er fid) in bem f$id)tenwatbe erMief te. lieber =

biefj aber faf» er , aU er t>or fid) I)infd)aute, burd) bid)te§

föefträud) unb £orngebüfdi eine fd)öue natfte Jungfrau mit

^er^auften paaren, oon ©effctipp unb Xornen ganj jerfe^t,

weinenb unb um ©nabe rufenb im polten £aufe auf fid) ju=

fommen: ibj jur Seite gewährte er 3Wei gewaltige wilbe

Oiüben, iücldje fie fyart verfolgten , unb fo oft fie ifyr nalje

fatnen, graufam biffen, fyinter ifw aber auf fdjwarsem SRoß

einen bunfTen bitter, ber mit gan3 entfteütem 2lngefid)t,

einen ©tofjbegen in ber Jpanb, ifyc mit entfefclidjen unb

fdimcil)lid)en SBorten ben Job breitete.

tiefer StnWidf flößte tfym Sdjred unb ßrftaunen jumat

in bie Seele, jule^t aber SDiitleib mit ber unfeligen ^ung=

frau, unb au§ biefem entfprang ber 2Bunfd), fie »0 mogli*

ton biefer töbtlidjen Cuat 3U befreien. £a er fidi aber

ofme SÖaffen fai), griff er ftatt etnee Sìnittelé 3U einem

SBaumaft unb begann fidi bamit bem bitter unb ben £mnceu

entgegen jn fteüen. 5113 bie» ber bitter fai), rief er ilmt

ton ferne 3U: SKafiagio, flimmere bid) nidit barum, taf?

mid) unb biefe £mnbe oollbringen, \va§ bie3 böfe 3öeib öer=

bient b,at. SQBä^renb er fo fptadj, griffen bie £unbe ber

Jungfrau in bie Seiten unb Ijiclten fie feft, ber 9xitter aber

erreidite fie unb ftieg üom 5ßferbe. 'Jiaftagio nüberte fi*

ib,m unb fagte: ^d) weiß nidit wer bu bift, ber bu mid1

beim tarnen nemift, aber ba§ \ac\c itfj bir, baß e§ eine

große Sdjanbtfjat oon einem 9iitter ift, bewaffnet ein nacfte§

SBeib tobten 31t wollen unb i()r bie £mnbe in bie 2Beid)en

3U b,e^en, aU wäre fie ein »UbeS Sljicr uno barum will



idj jìe nertbeibigen
, fo lange idi e£ vermag, hierauf cr=

mieberte if)m ber bitter: "A'aftagio , id) bin ou§ bemfelben

Vanbe iric bu gebürtig unb bu marft nodi ein Heine* Stilb,

als idh , ben man ©uibo begli 5Inaftagi nannte, nod) mefm

in biefe Jungfrau ferliebt mar, oXä bu in bie £od)ter ber

ütraberfart ; aber iljr graufamer ©tolj ftürjte mid) in foldieö

Unglürf, baß icb mir etneS £age3 mit biefem Xegen, ben

bu in meiner §anb fiefyft, in ^erjmeiftung i)a§ £eben nabmt,

irept)al6 id) ju ben Strafen ber frolle terbammt »urbe.

(Sé mäfjrte aber niebt lange, bi§ aud) fie, bie fid) über

meinen Job unmäßig gefreut blatte, ju fterben fam unb

mögen il;rer fünbtidien ©raufamfeit unb ^reube über meine

Dualen, melde fie niebt bereut blatte, inbem fie baran nid)t

gefünbigt, fenbern redit gefyanbelt ju r)aben meinte, gteid)

mir jur fröllenftrafe verurteilt mürbe. %l§ fie bort an=

langte, mürbe mir unb it)r jur 33upe auferlegt, ib,r vor

mir ju fliegen unb mir, ber fie fo järtlid) geliebt blatte, fie

niebt mie eine ©eliebte, fonbern mie eine Jobfeinbin ju t>er=

folgen, unb fo oft id) fie erreiche, tobte id) fie mit biefem

Xegen, mit bem im einft mid) töbtete, öffne iljr bann bie

Seite, reiße jeneé blatte, falte frerj, in bem Siebe unb 5Jlit=

leit1 nie eine Starte fanben, nebft aüen innevn Steilen, mie

bu gleid) fet)en fotlft, ou§ ifyrem Seibe unb merfe t§ ben

frunben jutn grraße cor. 3t6er nidit lange barauf erftefjt

fie nad) bem gerechten SBiüen be§ allmäditigen @otte<§, ale

märe fie gar nid)t tobt gemefen unb boti l'ieuem beginnt

bie fdjmerjlidie ^lud)t unb id) mit ben öunben verfolge fie

auf§ 'JJeue unb jeben Freitag um biefe Stunbe erreidje id)

fie an biefer Stelle unb t)alte ba§ Strafgericht über fie, ba3

bu mit anfet/en foüft. Xocb glaube barum nid)t, baß mir

bie übrigen Jage rufyen, beim bann ereile idi Ut an anbern
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Orten, wo ftc einft graufam roiber midi badUe ober ferfuhr.

Zo bin id) aué ifyrem Viebfyaber tt/r ^einb geworben, unb

muß ftc auf btefc 2Beife, rote bu itefift, fo fiele ^fa^re fang

ferfolgen, afé (ie Drenate lang graufam gegen midi war.

Xarunt laß mid) ben göttlichen Dftditerfprucf) foflftrecfen unb

fudie bid) bem ntcfit ju wiberfeten, toa@ bu becb nidit fer=

b/inbern fennteft.

2113 Sftafìagto biefe 2£orte feraafym, ergriff tfm folcile»

ßntfe^en, ba£ fein £>aar an i§m blieb, baé fid) ntcfit empor=

gefträubt fjätte; er 50g fidi alfe jurüd unb blirfte in banger

(Erwartung beffai, toaä ber bitter mit it)r beginnen mürbe,

auf bie Unfelige. $ener aber l)atte faum feine Otebe ge=

fdiloffen, ale er gteid) einem wüttjenben ftunbe mit bem

Segen in ber §anb auf bie ^migfrau loSfu^r, bie fon ben

beiben iRiiben feftgefyatten , for ib/in nieberfniete unb um
©nabe fdirte; er aber ftiejj it)r ben Stabil mit alier >ìraft

mitten burdi bie 33ruft, baf; er jur anbern Seite Wteber

f)eroorbrang. 8tt§ bie Jungfrau biefen 2to[; empfangen,

fiel fie tfimmernb unb fdireienb mit bem ©efidit jur ©rbe;

ber bitter aber ergriff ein DJieffer unb öffnete if>r batnit

bie Seiten, rijj tr)r bas" öerj mit allem, roa§ baran f)ing,

f)eraué unb ìrarf e3 ben beiben SRuben for, bie e3 fogletcfj

mit ipeißlmnger ferfdilangeu. ©§ mährte aber nidu lange,

fo f)ob fidi bie Jungfrau, aU ob nidit§ fon bem 5Men ge=

fdiefjen wäre, wieber auf eie ^fttfe unb flob, bem SDfcere \u

unb bie ipunbe, fie jerfteifdienb , immer fjinter if)r brein;

ber bitter aber ftieg triebcv 511 "l
;ferbe, ergriff Don neuem

ben Segen unb begann fie $11 ferfolgen unb in tinger 3^it

waren fie fo weh entfernt, baß lUaftagte fie nidu metyr fefjen

fonnte.

?llö er biefe Xinge gefefyen, ftanb er nodi eine $cc\U
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jürifdjen 5urd)t trab äXHtletb fdwanfenb ; nad) einiger 3eit

aber fiel ifym ein, wetzen ^ortfycil er fyierauS |ie^en löime,

ba dS fid) jeben fyreitag begebe, ©r fcljrt aljo, nadjbem

er fi* ben Crt gemerti t)atte, ju feinen beuten jurütf unb

fdjitfte, ba eS ifim $àt biinfte, nad) einigen feiner 9Ser=

loanbten unb greunbe, 5U ioeld)eu er fprad) : tyx Jjabt mir

lange jugerebet, bafj id) biefe meine geinbin 3U lieben auf=

fyören unb meiner 5krfdnvenbuiig ein ßiel fe^en möge :

id) bin nun bereit eS 311 tfyun, roenn it)r mir nod) eine le£te

Ü>unft enmrfen fönnet, unb e3 näd)ften Freitag fo eiurid)tet,

baß 9)te|"fer $aolo SCraberfaro, feine gfrau unb £od)ter unb

alle 'Damen ifyrer ^enr>anbtfd)aft, nebft 2lnbern, bie ifyr

baju au§n\ibten mögt, fid) fyier bei mir jum ^nbifj ein=

finben. 2£arum id) bieg Derlange, merbet it;r alSbann fefyen.

Xen j^reunben fdnen eé ein Seid)te§, bieg au§jurid)ten
;

fie lehrten nad) 9taüenna jurüd unb luben bie Don %lafta=

gio begehrten ©afte 3U gelegener 3ett ein, unb obgleid) ba3

Sttabdien, meld)e3 9Jaftagio liebte, I)ierju fd)iüer gu bercegen

mar, fo ging fie bod) enbtid) mit ben Uebrigen. üftafragto

ließ eine föftlid)e äftafyljeit bereiten unb bie £ifd)e unter

ben 5id)ten in ber 9iäi)e be§ Crteé auffteflen, ido er bie

SEobeäquat ber graufamen Jungfrau gefefyen ljatte, unb at§

er ben 9)iànnern unb grauen ifyre ^läfce ann?ie3, richtete

er e§ fo ein, bafj feine (beliebte gerabe ber «Stelle gegenüber

ju fifcen fam, ido ber Vorgang Statt fyaben foüte. 2113

nun eben ba3 le^te ®erid)t aufgetragen nnirbe, begann ber

Derjircifelte ^Ingftlaut ber gejagten Jungfrau eitlen tjörbar

ju werben, öin %&tx erftaunte unb fragte n>a3 bie3 fei;

ba aber i'tiemanb tä ju fagen mußte, fprangen fie atte em=

Der um ju fet)en r
roa§ e§ fein möge unb erbtieften bie un=

gtficflidje Jungfrau unb ben Sfótter mit ben òpuuben unb
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eine 28eile barauf marert fie mitten unter tr)nen. £er

Carmen mar groß unb ^iele r>on ber (SefeUfdjafi freuten ficb

bem bitter unb ben £mnben entgegen um bie ^rnigf^u J»

fcfmfcen.
s
2lber ber Sfótter farad) ^u ihnen, »te er ju Dca-

fragio gefprodien fyatte, meburch er (te nicfit gran 9tücf$uge

bemog, fonbern mit Stauneu unb ßntfe^en erfüllte. Xann

tolljog er ba» ©ericbt, une er es bamals u-otljcgen r)atre

unb alle tarnen, bie zugegen waren, herunter firn fiele

^ermanbte ber unglüdlichen ^sungfi'au unb ite JHtttery be=

fanben, bie fid) feiner Siebe unb feines £obe§ ned) mebl er=

innerten, fingen fo fläglicb ju meinen an, als t)ätten fte bas

Veti: fid) felber jufügen fefyeu.

5lls bie Scene ju ©nbe mar unb ber bitter mit ber

Jungfrau firn entfernt t)atte, gerieten bie 3ufd)auer betrübet

in fiele unb mancherlei ©efprädje. Unter benen aber, bie

fidi am meiften entfefct hatten, mar bie graufame beliebte

i'caftagio* , »etdjeS alice beutlicb gefeben unb geben unb

babei mobl empfunben hatte, baf; fte biefer Vorgang mehr

al-3 alle bie 3lnmefenben berühre, inbem fte ficb ber $raujam=

feit erinnerte, bie fte fletè gegen -Jcaftagio geübt batte unb

barum glaubte fte fdhon im ©eifi per bem (srjürnten 51t

fliehen unb bie §unbe an ihrer Seite 51t fühlen. Unb fo

groß mar bie furcht, bie tr)r f)ierau§ ermuché, baf; ue, um
nicht bereinft eine gleiche Strafe erleiben 5U muffen, bie @e=

legenheit faum ermarten fomite bie ihr tnbefj noch am fet=

bigen 2tbenb gebeten mürbe), ttm fte ihren fraß in Siebe ber*

manbelnb, eine vertraute Qc\t ju ÜRaftagto fdjtden mbd)te,

melme ihn in ihrem Tanten erfudite, lebatb e§ ihm beliebe,

ju it)r jtt femmen, inbem fte bereit fei Stfleé >u thun toaä

er Perlange. :'iaftagio ließ it)r hierauf ermiebem, bieè fei

ihm jttjar utv ertoünfdjt, bed1 rodle er, wenn eä ihr gefalle,
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nur in (Spreti bei 'ifyc 33efricbigung fitdien, inbem er fic jur

©emo^ttn nehme. £a baS Fräulein wußte, baß e§ bisher

nur an if)r geteejen fyibe, wenn fie nid)t fd)ou .Uaftagto^

©attin geworren jet, fo ließ (te tfym hierauf antworten, e3

gefalle ifyr wofyl, unb machte bann felbft bie ©rautwerberiu,

ìnbent (ie ben Vettern erftärte, fie fei e§ gerne aufrieben,

:\
x

aftagio§ S3raut ju werben. ^Herüber waren biefc feljr

erfreut unb am Sonntag barauf üertobte fid) if)r "Jiaftagio,

bann machte er §oà)jett unb lebte lange 3eit Vergnügt mit

ifjr. Unb bie§ war nid)t ba§ einzige ©ute, ba§ jener

Schretfen geftiftet r/atte, benn alle 2>amen 9taüenna§ ließen

fide) baburd) warnen, unb geigten fid) feitbem immer jum

Vergnügen ber Scanner riet wiütger unb bereiter aU fie

fonft gewefen waren.

5.

Cter iBInmtmtofif,

t^n äfteffina lebten bret 33rüber, junge unb nad) bem

£obe ifyreS au§ San ©intignano ftammenben Patere fefjv

begüterte .Raufleute, mit tljrer <2d)wefter £ifabetta, einem

hübfehen unb wofytgejogenen 9Käbd)en, ba§ fie gleid)Wof)l,

was aud) bie Urfadje fein mochte, nod) nid)t rerljeiratfyet

Ratten. %n einem iljrer Äaufläben biente iljnen ein junger

Sßifaner, Camene l'oreujo, ber if)rem ganzen ®efd)äft al<3

Seiter oorftanb unb con anmutiger ©eftalt unb etnnefymenbem

2Befen war, bafyer Sifabetta iljn faum einigemal betrachtet

fyatte, al§ fie fidi über bie üttaßen in irm berliebte. 5ll<3

Sorenjo bieS ju wieberf)olten -Dcalen bemerft blatte, gab er alte
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reenben , unb bei fo gegenfeitigem 2Bofytgefat(en toäljrte e§

niefit lange , bi§ fie Vertrauen fdtjcpften unb baS legte 3iet

iljrer SBünfcfie erreichten.

2öät)renb fie biefen Umgang fortlegten unb fiefi einanber

toiel gute $eit mib jyreuben geträfirten , irufueu fie eä beefi

nidjt fo gebeim &u betreiten, baß nid)t eine§ Sftadjtä ber

ältefte 33ruber Sifabetten, als fie 3U gorenjoS Schlaf fammer

fcfilid), fie unbetuuf;t gefet)en f>ätte. 2öie fet)r xt)n aber auefi

biefe ©ntbeefung betrübte, fc fafjte er beer aU ein üerftäu=

biger Jüngling ben gejiemenbern ßntfrfituf;, ireber Sorot j«

mad)en noch ein einjigeè SEBort 5U fagen, fonberu erwartete

unter mancherlei öebanfen über ba» ©efchet)ene ben ü)ccrgen.

%U aber ber Sag angebrodien irar, erjagte er feinen ©rübern,

tt>a§ er in ber vergangenen Stacht bon Sorenjo unb Sifabetten

erfahren t)abe unb befcblof; nach langer i^eratbung mit ilmen

gemeinfcbaftlidi , um fi* unb ber Sclnrcfter ©djanbe gu

erfparen, bie 2adie mit 2tilH"dnreigen \\i übergeben unb 51t

tfmn, aU Ratten fie nichts gefeben neeb erfahren, bi§ fie eine

gelegene 3ett fänben, fieb biefen 2cbimn, 6ebor er ärger

nnirbe, cfyne rceitern iKacbthieil unb Unglimpf auS ben Stegen

ju fcfjaffen. üiefem GntfchluÈ getreu, fuhren fie fort mit

Vorenjc »te bisher ju ylaubcrn unb ^u fdierjeu unb fc

nahmen fie einft, unter ber 23erfpiegetung einer Sufheife auf

baé Vaub, ben Sorengo mit fidi fort, unierrceg* aber, ba fie

an einen gang einiamen unb abgelegenen Ort gelangt toaren,

erfahren fie üjren i^ortfyeif, ergriffen ben Vorenso, ber bauen

nid}t§ abtüte, unb töbteten unb begruben ihn fo, bau eä

i>iiemanb geirabr mürbe. Tann festen fie nadi SDiefjlna

3uri'uf unb gaben ver, fie hätten ben Sorenjo in ihren ©e=

fdviften nadj irgeub einem Orte rerfaubt, toa§ tei*tlidh
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(Starten faiit
1

, ba fie it)it öfter uinbencüen 5» taffett pflegten.

Da aber Vereng nicht jurücffebrtc nnb Sifa&etta il)re ©ruber

häufig unb angelegentlich nach ihm fragte, beim fie empfanb

feine lange "Jlbroefenhcit mit 2dnner^cn, fo gefcbab, e§ eine§

üTageS, at§ fie fich lieber bringenb nad) ihm erfunbigte
,

taf; einer ifyrcr ©ruber erwieberte : 3Baè foli ta§ Ijetfjen V

2Ba3 baft bn mit Borendo 31t fdjaffeti , ba$ bu fo oft nad)

ifym fragft? fyragft bu un§ nod) einmal, fo »erben wir

bir antworten, une bu e§ oerbienft.

Xurdi biefe 9iebe betrübt unb niebergefd)lagen, jitternb,

olirne ju wiffen Wooor, enthielt fid) bay 9)?äbd)en wetterer

fragen, aber in ben 9uid)ten rief fie if)n oft f(el)enttid)

beim Hainen unb befdjwor ifm, 3U rommen, nnb juwetlen

beflagte fie fid} unter Streuten über feine lange Entfernung

unb fo verbrachte fie, olme fid) je ju erweitern, bie Sage

mit Darren. (Sine§ 9iad)t§ aber, al§ fie ^orenjüS Stu§=

bleiben lange beflagt unb beweint §atk unb cnblid) unter

Sprotten eingefditafen war, erfd)ien ifyr ^orenjo im Sraume

bfeid) unb 30113 entfteltt in gekauften, f)alb Verwitterten

Kleibern unb if>r war, afé ob er fagte: 9ld) Sifabetta, bu

björft nicht auf mich ju rufen, betrübft bid) über mein latt=

ge§ ausbleiben unb flagft mid) mit beinen Sfjränen auf

bas
1

ipärtefte an: barum wiffe, baß id) nid)t jurücflel)ren

fann, benn an bem Sage, ba bu mich, jum legten 9Jlal

fafjft, töbteten miai beine 93rüber. 3)ann bejeid)nete er ib,r

bie Stelle, wo fie ihn beerbigt litten, hat fie, ihn nid)t

mefjr jtt rufen nod) 31t erwarten unb üerfdjwanb. Xa§

-Mbcben fd)enfte bem Sraumgeficbt Dollen ©tauben unb

weinte bitterlich,.

%U fie am borgen aufftanb, blatte fie 3War nidht ben yjlutb,

ben SSrübern etwas" 3U fagen, befd)loß aber, fid) an ben be3eid)=
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neten Ort 511 begeben, um ju fc^en ob eä ioar)r fei, ö>oä

ber £raum ifyr gezeigt fjatte. Sobalb fie alfo bie Grlaub=

niß erhalten in ©efetlfdjaft eine3 9Ääbdjen$, bie früher bei

tfjnen gebient f)atle unb alle ©cljeimniffe StfaBettenS ömßte,

jum Vergnügen einen ©bajiergang Dot bie ©labt 511 macben,

eilte fie an jenen Ott, räumte einige bürre SBIätter fyinrceg,

bie ben SBoben bebecften unb grub nad), »0 fie bie ßrbc

am lotferften fanb. Sie fyatte nodi) nidit lange gegraben,

at§ fie auf ben l'eidmam il)re§ unglüd'lidjen (beliebten fließ,

ber ned) bötttg erhalten unb unbenrefet »or, irorauS fie

bie 2Bab/d)eit Üjreä £raumgefid)té' mit ©ennfjljeit erfannte.

hierüber meljr alB je ein 2ßeib auf ©rben betrübt, füblte

fie bod) »ofyt, baß" b,ier jum Steinen nid)t 3eit fei unb

fjätte gern, wenn ce möglich getnefen nxrre, ben gongen

ftörper mit ftd) genommen, um iljn gejiemenber )\i begraben;

oa fie aber fai), baß bie§ ntdjt angebe, lefte fie, fo gut fie

rennte, mit einem Keffer ben òtoof bom 9htmbfe, »idelte

if)n in ein ,'panbturf) ein unb gab it)n ber ÜDienertu ju tragen.

SDonn bebed'te fie ben 9?eft be§ £örper§ toteber mit Gsrbe

unb febjte, olme bon l^emanb gefer)cn 31t fein, nact) .'gaufe jurütf.

§ier berfdjloß fie ftd) mit jenem §aupt in ir)rer Stube

unb »einte fo lange bitterltd) über it)n, baß ib,re frönen itm

oöttig abroufdjen, it>ät)renb fie ifyn mit taufenb ßiiffen bebed'te.

Sann nat)m fie einen fd)önen unb großen ^Blumentopf, von

benen, roorin man SJfajoran unb Sßafilicum jiefyt, legte it)n

in einem faubern £ud)e r)inein, fdiüttete ©rbe barüber unb

pflanzte barauf einige <£träud)e beö febönften 2alernitanifd)en

SBafiticumé' , roeldje fie nie mit anberm, afé mit 9?ofcn=

ober Crangemoaffer unb mit it)ren £t)ränen begoß. @e=

loöfmtid) faß fie bann neben bem ^Blumentöpfe unb betrad)-

tete mit jävtltcfjer <2et)nfud)t ba§ ®efäf$, bay ir)rcn t'orenjo
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»erborgen fyielt, unb wenn fie eS lange genug angeblitft

baue, neigte fie fidi koiebet barüber l)in unb fing a\\ ju

»einen unb »einte fo lange, bis fie ben ganzen SBaftlicum«

frrauet) begoffen I)atte. Xurdi bie lange ununterbrodicne

Pflege unb burd) bie gruebtbarfeit, bie ba§ fenoefenbe fgavcpt

beni lirbreid) mitteilte, gebiet; ba§ 23afiticutn 31t großer

©diönbeit unb föftlidjein SDuft.

5)a baä tl'iäbdieu in biefer 28eife unabläffig fortfubr,

»urbe fie fon ifyren
sJcad)barn mehrmals babei beobad)tet

unb biefe jagten bann 511 ibren SBrfibern, »etd)e fid) fer=

»unberten , baß iljre 2d)önt)eit ferging unb it)re Slugen

au*fal;eu, al£ feien fie au§ tfyrem 2lngefid)t ferfdnounben,

fie fyätlen bemerft, baß fie fid) täglid) fo unb fo benehme.

SK§ bies bie ©rüber Rotten unb el bann felber bemerken,

fdialten fie erft ba§ ÜWäbcben beßtoegen unb ba bieß nidjté

Ijatf, ließen fie ü)r ben 23lumeutoff r)eimticli wegnehmen.

Sobalö fie it)n oermißte, ferlangte fie ju fielen ÜDialen brm=

genb nad) ü}m; ba fie Um aber nid)t »ieber erhielt, warb

fie unter unaufhörlichen frönen unb 2Bebflagcn franf

unb ferlangte aud) »äljrenb il)rer Äranffyeit nad) nid)t§ al3

nad) il)rem SSlumentoff. 2)ie trüber, bie fid) fel)r über

bie§ Söegefyren fer»unberten , f erfielen barauf, nad)jufel)en,

»a§ barin fei: fie fd)ütteten bie ßrbe au<B unb fanben ba§

lud) unb barin ben .Hoff, ber nod) uid)t fo fermobert toar,

baß fie it)ir nid)t an bem fraufen £>aar für ben be§ Sorenjo

erfannt l)ätten.

hierüber erftaunt unb beftürjt fürchteten fie, bie <£ad)t

mödjte anstemmen; fie begruben ben ftoff, ferließen otme

^emanbem etwas JU fagen oorfiditig bie «Stabt 9}ieffina unb

begaben fidi, nad)bem fie über ba3 Strige f erfügt Ratten,

nad) lUeafet. 2)a3 üÖcäbdjen aber fyörte nidjt auf 3U »einen
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imb nacfi ifyrem ^Blumentopf ju verlangen: fo ftarb fte

unter Spänen unb bieö mar ba-S Snbe biet er unfeligen

Siebe. Diadi einiger 3ett aber marb biefe 93egebenf)eit Sielen

befannt, unb Siner bietete baä Sieb barauf, bas no* bleute

gelungen mirb:

2Ber trar ter arge 33öfe»tdjt,

2er meinen 2B(umentop f genommen? u. f. tr.

6.

Der C-bdfaUu\

<^n ^lorenj lebte ein junger bitter, diamene gecerige

bi ilfteffer ^itippo m&erigfy , bor in SBaffen unb abiigen

(Sitten DOT allen Jünglingen 2o»cana» auégejeidmet toax

unb fid), mie e» ebeln Gittern meiftenè gefdnebt, in eine

Tarne oerliebte, meldie SWabonna Pieranna fyieß unb su

ihrer 3^ii ffa eine ter ntenfteu unb liebenSmürbigften

grauen in plorai} galt. Unb um ibre Siebe 51t gemimten,

turnierte unb tioftirte er unb gab %t)tt unb oerfebenfte unb

uerfdnrenbete ba>3 Seinige ebne allen 9xüdl)alt: fte aber,

niebt tninber ehrbar aU fdjön , fümmerte (idi fo menig um

baä , toaä ihretmitlcn gefdiab , ale um ben , ber eä tbat.

Xa nun geberigo fo großen, fein Vermögen meit überftei-

genben, Sufmanb madite, unb niebtv bafür ermarb, Derfagten

ilnn , mie eä leicbt gefdiieb, t, feine 9teiditbümer : er mannte

unb rettete nichts als ein fteineS ©titdjen, Don beften @in=

fünften er färgtieb lebte, unb einen Ralfen, ber beften Sitten,

bie e§ auf Srbcn giebt. "Jiuu nodj verliebter alo je, glaubte

2 im: a
'

Ken. 6
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ev te* in b« ©tobt nirtt länger na*, 2Bunf* leben ju

Kimen; er 303 fi* alfo auf fein Sanbgtttdjen jurtidf, wo

er fi*, wenn er fomite, ber SBogeljagb freflifj unb ofyne %t=

manbS Jpütfe aii5ufpre*eu feine bruniti) in ®ebulb ertrug.

iüä té fo mit gebertgo -mm 2teußcrjien gefommen

max, gefcfyab, té, baß üftabonna ©iobannaS ©cma^l erfranfte

unb aU er fi* bein 2obe ucuje füllte, fein £eftatnent

ma* te. Xa er fefjr rei*, war, fe§te er feinen fcfjon l)eran=

toadjfenben ©otyn mit ber Verfügung min Grben ein, baß

wenn biefer ofme gefe§li*e (Srben oerftürbe, 2Jcabonna ©io=

tanna, bie er fefyr geltest Ijatte, ifyn beerben follte. hierauf

ftatb er unb üftabenna ®toöanna, bie fi* oerwittwet fai),

begab fi*, beni ©ebrau* ber ftlorentinertnnen gemäß, ben

Sommer über auf ein Vanbgut, bay ni*t weit ton bem be§

üeberigo entfernt lag. Xafyer fügte té fi*,, baß ber Änabe

mit ^eberigo fet)r rertraut würbe unb fi*, gleicb, iljm an

èunben unb 23ögeln ergö^te unb ba er ^eberigcS Ralfen

öfter» batte fliegen feben, gefiel er if>m fo außcrorbentli*,

bap er ifyn gar ju gern befeffen f)ätte ; allein er wagte eé ni*, t,

tfm barum ju bitten, weit er fai), wie treuer er ibnn war.

(So ftanben bie <2a*en, als" ber Änabe plöfclt*, franf

würbe, worüber bie SDcutter feljr betrübt war, beim fie blatte

nur bieé ftinb unb liebte té a\x§> allen Gräften. (2 te Der»

(ieß ifm ben ganjen Sag nt*,t unb ermübete nie, Um ju

tröften unb oft fragte fie *n, ob er irgenb einen 2£>unfcf)

biege, fo möge er té tbw bo*, fagen, benn gewiß, wenn té

nur mögti*, fei , werbe fie té ib>m ju oerferjaffen fu*,en.

Xer Änabe, ber biefe 2>erfpre*ungen oft gehört blatte, fagte

enbli* : ÜDiutter, wenn if)r mir gebertgol Ralfen t»erf*affen

fennt
, fo glaube id) balb ju genefen. 2H§ bieS bie £ame

berte, fann \\t eine 2Beile na* unb bebaute, xvaä fie tfyun
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folle. Sic wußte, baß tjeberigo fie lange 3ett geliebt unb

nie aud) nur einen 23lid üon if)r erlangt tiatte ; bafyer fptad)

(te : 2Bie füll id) ju ilnn fd)iden, ober felbft fyingefyen, biefcn

Raffen §u üetlangen, ber mie id) Ijöre ber Sefte ift, ber

je geflogen unb ber ifm überbiev allein erhält unb erfreut?

Sie fottte idi fo üergeffen fein, baß idi einem Sfótter, ben: teine

anbete ffteube übrig geblieben ift, aueb biefe nodi rauben trollte V

^n folgen ©ebanfen verloren, obgleid) oötlig über=

jeugt, bap fie iljn ermatten mürbe, trenn fie barum bäte,

ftanb fie fdimeigenb ba unb mußte nid)t toa§ fie beut ihia=

ben antmorten füllte. 3ule£t aber bejmang fie bie Siebe

ju betn ttinbe, baß fie fid) entfcbloß, fie molle um ifyn ju

befriebigen, ma3 aud) bie ^otge fein tnöd)te, ntcfit l)infd)itfen,

fonbern felbft ju iljm fjingefyen unb ben Ralfen t)olen unb

fo antwortete fie ifnn : Sröfte bidi , mein <2olm unb benfe

nur baran, tüte bu genefeft, beim id) oerfpreebe bit, baä

(Srfte trae id) morgen tljue füll fein nad) bem Ralfen ju

gef)en unb gemiß id) bringe bit il)n. hierüber erfreut

jeigte ber Snabe nod) an jenem Jage einige Söeffetung.

%m anbern SDcotgen nalnn bie £ame eine anbete

A-rau jur Begleitung unb begab fid) mie luftmanbelnb nad)

bem fteinen §aufe gfeberigoS, nad) bem fie fragen ließ. (St

befanb fid), ba jur SJogeljagfe bleute unb fdion feit einigen Jagen

lein 28ettet mar, in feinem ©arten, mo er einige Heine erbet-

telt üetrid)ten ließ. %U et abet l)örte, baß 9J?aboitua ©ioüatma

an bet £()üre nad) if)m frage, üermunbertc er fid) fe()r unb

eilte frofy bat>in. 5113 fie ib)n fommen fai), ging fie ihm mit

meiblidier Starnuti) entgegen unb ermieberte feinen ebrerbietigen

®ruß mit einem iY>lütfmuufd)e. %a) fomtne, ^eberigo, fubr fio

fort, bidi üon bem Summet 31t beeilen , ben bu um meinet=

milieu erlitten, ba bu mid) mef)t liebteft, alo bit gut gemefen
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uvi ve: Tic Leitung aber foli barin bcftcJjcn , bajj id) Incute

SWorgen mit biefer meinet ©efäfyctin jutraulid) bei bit ju

fnibfti'ufen gebeufe. ìveberigo antwortete tt>r bcmìttfyig: 9)ia=

bornia, idi erinnere midi nidit, baß id) je burd) eud) Mummer

erfuhr, wcfjl aber fo mei ©uteè, baft, wenn id) je einigen

SBcvtr) t)atte, nur eure SEugenben unb bie Siebe, bie id) 3U

eud) trug, mir U)n uerlietjen l)aben unb gewiß ift biefe» ®e=

fd)enf eureS S3efud)§ mir tfjeurer, aU wenn mir Don Steuern

üergönnt Würbe aufjuwenben, \va§ id) bamal§ aufwanbte,

ootto^t itvr jefct freilid) ju einem armen 2Birtt)e gefom=

men feib.

2ftit biefen SBorten empfing er (ie t»erfd)ämt in feinem

£>aufe unb führte fie au§ biefem in ben ©arten; weil er

aber 3tiemanb anberö fjatte , il)r ®efellfd)aft ju leiften,

fptad) er: §errin, ba fonft ì)ìiemanb f)ier ift, fo wirb biefe

gute grau ; biefeä Arbeiters SBeib , eud) ©efeltfdjaf t leiften

wäf)renb id) gel)e, ben Sifd) bereiten $u taffen.

©0 groß aud) geberigo3 2trmutl) war, fo fyatte er

bod) bi§ jefct nod) nid)t bewerft, wie üiel iljm mangle unb

wie außer aller Drbnung er feine 9?eid)tf)ümer üetfd)wenbet

Ijabe; biefer 3)?orgen aber, ba er nid)t§ fanb, um bie 2)ame

5U ef)ren, ber ju i'iebe er einft Unjäfylige et)rent>oIl bewirtet

tratte, mad)te e§ U)m fiil)lbar. hierüber geriet!) er in bie

größte 2lngft unb üerwünfdjte bei fid) felbft fein böfe§ ©e=

fd)id, inbem er wie finnloS Ijin unb fyet lief unb weber

(Mb nod) ©elbeèwertt) fanb. Snbefj war bie 3eit btin=

geub unb fein SBunfd) groß, bie Csbelfrau bod) mit &twa§

§u cl)ren; einen 5lnbern, gefd)weige benn feinen eigenen

Arbeiter, wollte er nid)t anfpredjen unb fo fiel ifym fein

guter $alfe in bie Slugen, ben er in ber Stube auf fetner

Stange filmen fai). 2Betl if)tn nun feine aubere 3uflud)t
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blieb, ergriff er ifyrt imb ba er fai), er fei fett, glaubte er

an ifym ein tt>ürbige§ @erid)t für eine fo eble Xame ge=

funben ju fyaben. Ojne fid) weiter ^u befümen, breite er

if)m ben §at§ um unb ließ ifm fon einer 5D?agb gepflürft

unb au3geroeibet in bie Pfanne tljun unb forgfältig braten;

bann betfte er ben £ifd) mit loeißen 2üd)ern, beren er nod)

einige befaß unb fefyrte frogia) ju feiner 2)ame in ben

©arten jurüd, um ifyr ju mclben, ber Sntbijj, fo gut er iljn

befajaffen fönne, fei bereit.

S)te Xame erfyob fid) alfo mit ifyrer Begleiterin, toorauf

fte 5U STifdje gingen unb ofyne 31t toiffen ioa§ fie aßen, mit

$eberigo, ber fie getreulich bebiente, ben guten Ralfen oer-

jeljrten. ìlai) Stfdje üern>eilten fie nod) einige 3^it in

gefalliger Unterhaltung, bi§ e3 ber £>ame fttit fdjien, öon

ber Urfacbe tr)rc§ 33efud)e§ 5U reben unb beßfyalb freunblid)

5U ^eberigo begann: 2ßenn bu btcf>
,
geberigo, beineS oer=

gangenen £eben§ unb meiner 3urütff)altung, bie bu oielleid)t

für §ärte ober ©raufamfeit gehalten fyaft, erinnerft, fo

jiociflc idi niebt, bu merbeft über meine Treiftigfeit erftaunen

muffen, loenn bu f)örft, loeßfyatb id) junädift bjterfyer ge=

fommen bin. ©od) i)ätteft bu iHnber, ober f>ätteft beren

gehabt, treldje bidf) bie ©etr-alt ber Siebe Ratten lehren

mögen, bie man ju ifynen trägt, fo glaube id) fidjer, bu

untrbeft mid) rcenigftenö jum Sljeil für entfd)ulbigt galten
;

bod) fyaft bu aud) feine, fo fann id), bie id) einen einzigen

Sof)n t)abe, bod) bem allgemeinen ©efe§ ber iÜiütter nid)t

entfliegen, unb feiner ©emalt ju folgen gelungen, muß ict)

gegen meinen Stilen unb gati3 gegen §erfommen unb

•ßflidjt bid) um ein ©efdjenf bitten, oon bem id) loeip, toie

überaus tbeuer eS bir ift, unb toof)l mit föedit, beim feine

anbere greube nod) l'uft, feinen anbem Sroft l)at bein
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ffrengeS ©cfdütf btr gctoffen. DiefeS ©efdbenf tft beut

§alfe , in welchen mein ffnabe (idi fo verliebt t)at , baß

»enn id) it)n if)m nidu bringe, id) befürchten muß, bie ilranf=

beit, an welcher er banieber liegt, werbe (id) fo Verfd)Iimmern,

baß id) it)n enblid) verlieren mürbe unb barum bitte id)

bid), niebt um ber £iebe willen, bie bu ju mir trägfi, benn

an biefe biubet bid) nichts, fonbern um beiner ©roßmutt)

willen, bie (id) burd) milbeS ©eben unb ©penben in bir

größer al§ in irgenb einem Zubern berotefen Ijat, bu mögeft

mir it)n ju (dienten gerufen, bamit id) burd) beiu ©efdienf

jagen forme, meinen ©ot)n am Sehen erhalten unb it)n bir

auf ewig Verpflichtet 5U Ijaben.

2113 geberigo bie Sitte ber Same Vernahm unb fai),

baß er it)r nicht bienen fönne, weil er ihr ben Ralfen 3ur

©peife vorge(e£t t)atte, brad) er in it)rer ©egenwart in

Sbränen au§, oljne ein 2Bort reben ju fönneu. Xizä

2Beinen glaubte bie Same anfange feiner anbern Urfacbe,

aU bem ©djmerä jufdjretben 5U muffen, baß er fid) von

bem guten Ralfen trennen folle. Schon mar (ie im ^Begriff,

ju fagen, fie wolle ifm nid)t, bod) f)ielt fie noch, an fid) unb

erwartete nadj ben Sfyränen bie Antwort geberigoS, welcher

atfo fpracb: foerrin, feit e§ ®ott gefiel, baß id) eud) meine

£iebe juwenben mußte, r)abe id) ba3 ©lücf in vielen Singen

mir feinbfeltg geglaubt unb mid) oft barüber befd)Wert;

aber atle§ ba§ mar leid)t §u ertragen, im ^ergleid) mit

bem Seibe, ba§ e§ mir jefct ^ufi'tgt, benn nie werbe id) wieber

^rieben mit it)m t)aben, wenn id) bebenfe, baß it)r in mein

arme§ §au3 gefommen feib , in ba§ ib)r , ba e3 reid) war,

nie einzuteilen geruhtet, um eine geringe (&abt ju erbitten,

bie ju gewähren ba§ @lüa* mir nid)t gönnt. Unb warum

bas nicht möglich, ift, will id) eud) flirjlid) fagen. 2113 id)
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üernafym, baß it)r fo gütig fein tüoütet, in'er ju friitjftücfcn,

erad)tete id) e§ in 53etrad)t eurer SBürbe unb Sugenben für

fd)ia*lid) unb gebüfyrenb, baf? id) eud), nad) bem geringen

Wiaais meiner Gräfte mit einer beffern Speife bewirtete,

aU bei anbern ^erfonen gemöt)ntid) Öebraud) ift unb fc

erinnerte id) mid) beS Ralfen, ben it)r jefct t>on mir begehrt,

unb feine§ 2Bertt)e3 unb tjiett tf>n für eine euer mürbige

$oft: it)r fyabt ifyn alfo fyeute borgen ale traten auf

euerm Setter gehabt. Qwax t)atte idi ifyn audi fo für vox-

trefflid} angemenbet, allein, ba id) eud) je§t in anberer 2£eife

nad) it)in Verlangen fet)e , tfyut e3 mir fo leib eud) nidjt

bienen ju fönnen, baß id) mid) mot)l nie barüber beruhigen

merbe. ìlaà) biefen SBorten ließ er it)r Gebern, stauen

unb Sdmabel jum 33emeife oorjeigen.

%l§ bie3 bie £ame r)crte unb far;, tabette (te it)n ju=

erft, baß er um eine 3'vau ju beföftigen einen fotdicn %allm

getöbtet t)abe, bann aber prie» (ie bei fid) fetbft bie §or;eit

feiner Seele, melale bie 'Slrrauttj ned) nid)t ju erniebrigen

termod)t b,atte. ^e^t inbeß ber §offnung ben ^atfen 5U

beft^en beraubt, unb beßt)alb um bie ©enefung Üjresj &inbe§

beforgt, naljm fie in tiefem Hummer 2Ibfd)ieb unb fefyrte 3U

ifyrem Knaben jurütf. tiefer aber, entmeber au§ ©ram

barüber, baß ifym ber fratte nid)t merben follie, ober toett

ibm bie $rauft)eit aud) otmebieè bat)in geführt fyätte, ging

fd)on nad) wenigen Sagen, jum größten Sdimerj ber Butter,

ttaè iMefem Seben Ijinüber.

Xie Xame Oerbradue einige 3 e it in Sfyranen unb

bittern Sdjmerjen; ba fie nun aber fefyr reidi unb nod)

jung mar, rebeten ibv bie trüber 6alb brtngenb ju, fieb

mieber ju oert)eiratt)en. 3$ren eigenen SOSlinfdjen entfpradj

bieS niebt ; ba fie aber fab , baß man \\)t feine tHut)e ließ,
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gebachte fic an geberigoS ©belmutb, unb jene§ testen 33cweife3

fein« Iwdiljerjigen 2)tilbe, ati er einen foldjen galten

töbtete, um fic ju e^ren, unb antwortete ben 33rüberu : (Sem

Hiebe id), wenn e3 eud) gefiele, loie id) bin; ba il)t aber

wollt, bafj id) einen (Satten nefune, fo will id) gewifj nie

einen anbem wählen, wenn id) geberigo begli Wlberiglji

nicht haben foli. 3före 53rüber üerfpotteten fie beßbatb unb

fpradjen; Statin , waS fpridjft bit? 2Bie magft bu ibn

wollen, ber nid)t§ auf ber 2Bclt heftet ? 2lber fie antwortete :

Steine 93riiber, id) weif; wol)l, bafj e§ fid) fo uert)ält, wie

ihr fagt, aber id) will lieber einen äftann, ber 9tetd)tlmttt

nbtbig bat, al<S 9ìeid)tl)um, ber eine§ 9Jcanne§ nßtbtg bätte.

%U bie trüber Ijörten, wie fie gefonnen fei, unb §eberigo§

Sugenben neben feiner $lrmutl) ifynen nid)t unbefannt waren,

traten fie tva$ fie »erlangte unb gaben fie il)m mit allen

tbren Steidjtfyümern jur (Semal)lin. 9cun fai) fid) geberigo

im 93efi£ ber trefflid)en, fo lange järtlid) geliebten 35ame

unb großer 9ieid)tt)ümer unb fo lebte er mit iljr aU ein

befferer §au§§alter bi§ an ba<§ ©nbe feiner Sage in greuben.

7.

ßxaxtexilxfi.

^n unferm an allen (Sütern reichen ^loren^ war einfi

eine anmutige unb fd)öne junge £)ame, bie (Sattin eine§

tapfern unb ad)tbaren (Sbelmaun3. Unb wie e§ benn häufig

gefd)iel)t, baf; ber 9Jcenfdj nicht immer biefelbe ©peife oer=

trägt unb manchmal §u wechseln wünfd)t, fo oerliebte fid)

aud) biefe £ame, ber ihr (Semafyl nid)t ganj genügte, in
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einen Jüngling, SJfrimeS Leonetto, ber anmutbig unb oon

ebetn Sitten, »am audi nidn fon f)ol)cr ©eburt War. (Sr

feinerfeite üerliebte fict) aud) in fie unb ba, rcie man weiß,

iray beibe Steile wollen, feiten unausgeführt bleibt, fo

beburften fie niefit langer 3«t, Üjre SBünfdie $um 3^
ju führen.

(Sé gefdiat) aber, bafj fidi ju berfelben 3«* in biefc

fdjöne unb reijenbe Xame ein bitter, Oiamenö Sambertuccio,

b/eftig Oerliebte unb c6ir>ot)I fie fict) in feiner SBeife ent=

fdiließen fomite, biefen if)r unangenehmen unb wiberwärtigert

ìDìenfdien ju lieben, fo f)örte er bocfi nid)t auf, fie mit

Anträgen unb 93otfchaften ju beftürmen, ja al» er bamit

nidjt» ausrichtete , breite er ttyr fogar mit öffentlicher 33e=

fchjmpfung, wenn fie feinem Verlangen nidjt nütlfaf)rte.

25a er fiel 3tnfeb.en unb ßinfluß befaß unb bic Tarne

wofyl mußte, iroju er fäbig war, fo ließ fie fidi bureb

furcht beftimmen, feinen 2Bünfd)en ju genügen.

i)cuu war biefe Xame, weldie ^fabetla fließ, »rie té

im Sommer ©ebraudi ift, auf ein gar fdjöneS Saubgut

l)inauggejogen unb eineé 9)corgew3, ba it)r -Dcann nacb

einem benachbarten £rte geritten »ar, Wo er fict} einige

Sage aufhalten wollte, ließ fie ben Semietto burd) einen

Sßolen einlaben, ju il)r ju fommen. Xiefer freute fict)

fef)v barüber unb fteüte fidi fogteidi ein. Aber Keffer

Vambertuccio, t<er in (irfabrung gebracht, taf; ber Öemabl

£er Xame oerreift fei, beftieg fogleid) fein SRettpferb, eilte

ju it)r unb ftopfte an bie Jfiüre. Xaé §au*mäcchen, ba5

tt)n fommen fai), ging fogleidi ju feiner Herrin, bie fidi bei

Leonetto in ber .Hammer befanb, rief fie Ijeran unb fpradj:

üftabonna, unten ift ÜJceffev Lambertuccio ganj allein.

8tf§ ìùe grau bieè f)örte, hielt fie fi db für bao un=
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féfigjie SBBetfi auf ßrben, bcd) fürchtete fie ilm fo fefyr, bafj

fie Leonetto bat, er möge eé fidj gefallen laffcn unb fi*

cine fleine 2Betle hinter ber 53ettgarbine terftetfen, bté

Lambertuccio gegangen wäre. Leonetto, ber ilm nid)t weniger

fiird)tete, al3 bie Xante, Verbarg fict) eilig, worauf fie ber

Uftagb befani, beni Lambertuccio öffnen 51t gefyeu. ©iefe

fd)loß ifmt auf unb er ftieg Don feinem $fetbe, banb t§

im |>ofe an einem 3Banbì)a?en feft unb trat in baè feauè.

©ie ©ante erzwang ein freunbttajeS ©eftd)t, ging il/m bté

an bie ©reppe entgegen unb empfing ifyn mit fo freunbtidjen

SBorteu, até tt)r möglidi war, inbem fie fragte, wie fein

SBefinben fei. ©er bitter umarmte unb fußte fie unb

fpradi: 9Jcein [üjjel Leben, id) l)örte, bafj euer ®emal)l

nid}t in £>aufe fei ; barum bin id) gefommen, eud) ©efeUfd)aft

ju leiften. 9)iit biefen SBorten traten fie in bie Kammer,

weldie Don innen verriegelt würbe, worauf Lambertuccio an=

fing fid) mit ib,r gütlid) ju tlmn.

SDteS währte eine SBeile, ale ganj wiber aüeS (ir=

warten ber ©ante if/r ©emal)l prütffef/rte. $ll<3 ba§

2Jcäbdien ilm in ber 9Ml)e be§ (2d)loffe§ erblidte, lief fie

fd)neli 3u ber Kammer if/rer §errin unb rief: grau, ba

fommt ber iperr jurutf, icb glaube, er ift fd)on brausen

auf bem §ofe. ©a bie grau bieg f/örte unb bebad)te, baß

fie jmei Männer im §aufe tjabe, unb ber bitter wegen beé

^ferbe§, ba§ auf bem £>ofe ftanb, nid)t cerläugnet werben

fönne, fratte fie ben ©ob Dor @d)retfen. 9fid)t§ befto weniger

fprang fie fogteid) vom 53ctt auf bie giifje, faßte einen @nt=

fdjluß, unb fprad} ju §errn Lambertuccio: £>err, wenn tbr

mid) irgenb liebt unb twin ©obe retten wollt, fo tfyut, wa§

idi eudi fage. Die^mt euer 8d)wert mit entblößter klinge

in bie öanb unb mit soraigem ©efidjt unb wütl)enber
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(Seberbe ftürjt eud) bie Steppen hinunter unb ruft im

2Begget)en : ^d) fdnoöre e<3 311 @ott, baß idi il)n fdjon

anber^mo treffen miß. Unb menn mein 9Jfann eud) auf=

galten ober jur 9tebe fteüen toitt, fo ermiebert niete al3

maé id) eudj gefagt fiabe, befteigt euer 5ßfcrb unb laßt eucfr

burd) nid)t§ in ber 2Belt bei ifym jurücfijatten.

£>err Lambertuccio fagte üjr bies gerne 3U, 30g fcbneü

fein Sdnr-ert fyeroor unb ganj erl)i§t im ©efidjt tl)eil» oon

ben beftanbenen SDrufyen, tfyeifó cor 3orn über bie 9JüdfeI)v

beé 9)?anne§, ttjat er mie bie Xame befohlen t)atte. %t)x

Sftann, ber fd)on im £>ofe abgeftiegen mar, munberte fidi

über ba§ $ferb. unb inbem er bie treppe hinaufgehen moßte,

falj er Keffer Lambertuccio ^inabftürjen unb erftaunt über

feine 2Borte unb ©eberben rief er ujm su: 2Ba3 bebeutet

ba§, £>err? 2lber Lambertuccio fefcte ben §ufs in ben

Steigbügel, fd)mang fid) in ben Sattel unb ritt baoou ot)ne

ein 2Bort 3U fagen, ale: „$3eim Leib be3 §errn, id) miß

tt)n fd)on anberämo treffen."

Unterbeß ftieg ber Sbelmann bie treppe fiinauf unb

fanb feine Srau auf bem tflur, ganj befühlt unb ^itternb

oor $urd)t. 2Ba§ ift Ijier oorgegangen, fragte er, marum

reitet Stteffer Lambertuccio fo sornig unb brofycnb Ijinmeg?

3)ie £ame 30g fid) in bie Kammer jurütf, bamit c§ Leonetto-

teuren foßte unb antmortete: §err, in meinem Leben t)abe

id) nid)t folgen Sd)red gehabt. £a flüdbtet fid) ein junger

gjlenfd) f)ier fyerein, ben id) nidit fenne unb ben ÜDieffer

Lambertuccio mit bcm Sdimert in ber £>anb oerfolgte unb

ha er 3ufätlig meine Kammer offen finbet, fagt er jttternb :

Sftabonna, um ®otte3mißen, ftefyt mir bei, baß id) nitfjt va

euevn Sinnen be§ £obe3 bin. 3>d) ging oor bie Stube unb

fyielt it)n jurttcf, ba er Ijincin moßte unb er ttar aud) fo



— 92 —

ortig, ale er faf), bafj id) nid)t wollte, baß er fyineinträte,

nad) einigen SBorten toieber wcgjugefyen , wie ir)r gefefyen

fyabt. darauf entgegnete ber ÜDfann: %$x fyabt SRcd)t

getban, Donna, benn eS würbe ein großer ©djimpf gewefen

fein, wenn ^emanb in unfernt Apaufe getöbtet morben märe

unb äKeffer Lambertuccio l)atte fe^r Unred)t, Seroanb 51t

Verfölgen, ber fid) ju un3 flüchtete. Darauf fragte er, wo

ber Jüngling fei? §err, gab bie grau jur Antwort, id) weiß

nidjt , wo er fid) »erborgen fyat.
s.Uun rief ber ©beimann :

3öo bift bu? $omm nur getroft fyeroor. Leonetto, ber

s
2tlleé mit angehört fyatte, frod) nun ganj »erjagt, unb er

Inatte wofyl Urfadje gehabt ju jagen, au§ feinem 93erftecf

fyeroor. Darauf fragte ifyn ber bitter: 2Ba§ fyatteft bu

mit ÜKeffer Lambertuccio ju fdjaffen? §err, antwortete

ber Jüngling, nid)ti3 in aller SBelt unb beßwegen glaube id)

feft, baß er nid)t red)t bei ©innen ift, er muffte mid) benn

mit einem Stnbern r>erwed)fett fyaben, benn al§ er mid) auf

ber ©trage in ber Dcalje biefeg ©d)loffe§ erbtidte, fogleid)

fufyr er mit ber ipanb ané ©d)Wert unb rief: $errätr;er,

bu btft be<§ DobeS. ^d) fragte ifyn nid)t lange nad) ber

Urfad)e, fonbern lief \va§ id) fonnte f>iel)er
f

wo id), bem

Öimmel unb biefer Dame fei Dauf, gerettet würbe. —
5Jcun benn, fprad) ber bitter hierauf, fo flird)te weiter

nid)t§, id) werbe biet) gefunb unb Wüt)t nad) £>aufe bringen,

unb fiernad) magft bu ju erfahren fudjen, wa<3 bu mit tfmt

ju fdiaffen ijaft. — Sftadjbem fie jufammen gefpeift Ratten

ließ ifm ber (Sbelmann ein "^ferb befteigen, begleitete tf)n

nad) ^lorenj unb üerließ ifjn in feinem §aufe.

-JLed) an bemfelben Slbenb fprad) Leonetto, nad)ber,

if)tn fon ber Dame gegebenen Stnweifung, Ijeimlid) mit

Keffer Lambertuccio unb richtete e§ fo mit iljm ein, bafj,



- 93 —

fo oft auä) fpäter£)tn bacon bie 9tebe war, ber (Sbefc

mann bod) nie be§ ©treidle inne würbe, ben ifnn bie

£>ame gezielt fyatte.

Der ßmbfafcßn.

<^n ^torenj lebte formate ein reidjcr Kaufmann, 2trrt=

guccio 23ertingl)ieri genannt, welcher tfyöridjterweife, wie e£ bie

Äaufleute nodi aüe Jage ju tijun pflegen, burdi eine grau abiig

werben wollte unb bafycr ein oorneì)me3 Kräutern, ba§ wenig

gu ifjtn paßte unb Süconna 3i3monba genannt würbe, jur

©attin nafym. 3)a if)r ©emafyl nad) ber Sitte feinet 3tanbe§

häufig abwefenb war unb tt>r feiten ©efellfdiaft leiftete, üer=

liebte fid) biefe in einen jungen üftann, 9famene Ruberto,

ber iljr fd)on lange fd)ün get^an fyatte.
s
.liad)bem fie mit

tfym tiertraut geworben unb babei, weil biefer Umgang il)v

ba§ größte Vergnügen gewährte, woljl nid)t üorfiditig genug

gewefen war, gefd)al) e§, ka$ Arriguccio, fei e§ nun, baß

er baoon 2Binb befam, ober wie e§ fünft juging, plo^tidi

ber eiferfüd)tigftc 9)ìann Don ber 2ßelt würbe, fein Umb,er-

reifen unb alle feine ©efdjäfte einfteüte unb feine gange

Sorgfalt nur barauf riditete, feine grau gut ju bewad^en,

fo baß er nid)t mefyr einfdjlafen fonnte, beüor er fi* Uber=

jeugt Inatte, baß fie 5U 23ctte gefommen fei.

hierüber war bie ©ante äufjerfi betrübt, weil fie in

feiner 2ßeife mit i()vem Ciliberto jufammen fein tonnte.

9iad)bem fie aber lange $e'ti nadigebadit, wie fie Sücittel

fänbe, mit iljm 3itfammen 31t fein, unb auch et fie oielfältig
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Darum criudit baite, fam ifyr ber Qüebanfe, tiefen 2£eg ein=

jufdjlagen. Da ihre ffammet an ber Straße lag unb fie

oft bemerft balte, baß Strttguccto fiel Ü0?üf)e Ijatte einju;

fcblafcn, aber bann aueb fefyr feft fefitief, fo gebadite fie, ben

Ruberto um 2ftittcrnad)t an bie foauStfyüre fommen ju laffcn,

um tiefe bann ju öffnen, unb roäfyrenb i()r ©emafjl im feften

2d}Iaf liege, einige fteit bei ifmt jujubringen. Um e§ aber

ju bevoirfen, ba$ [te ifm fjörc, trenn er Kirne, orme ba\$ e§

ein Ruberer bemerfe, fiel fie barauf, einen 53inbfaben rem

genfter ber Kammer fyerabbangen ju (äffen, ber mit beut

einen ßnbe auf bie Strafe reiche, mit bem anbern aber

über ben Srfer roeg bt§ ju il)rem 33ette gefye, roo er unter

tic vinnen üerfteeft bleiben unb trenn fie ba§ 33ett befd)ritten

fjabe, an ifyrer großen gußjelje befeftigt »erben fotlte. 2>ie§

ließ fie fjierauf bem Ruberto fagen unb ifm ankeifen, fobalb

er fomme, an bem gaben ju jiefyen, roorauf fie, roenn ber

vfltann fchlicfe, ifm loSlaffen unb eilen nnirbe, ifjm aufju=

fcbließen ; roenn er aber niebt fcbliefe, roerbe fie ifm feftt)atten

unb an fidj gießen, bamit er ntcr)t ju roarten brause.

£ie3 gefiel bem Ruberto: er ging ju riefen äftalen

bafiin unb öftere gelang e§ ifmt, mit h)x sufammen ju fein,

öftere auef) nid)t; jute(jt aber, ba biefer ^unftgriff eine

Seile fortgefegt roorben roar, gefefjat) eé eine§ 3Jad)t§, ba

bie Xante fdilief, baß Arriguccio ben guß in bem Sette

auéftrecfte unb auf biefen gaben ftieß, roeßfjalb er fogteief)

mit ber ipanb barnad) griff unb ba er ifm an ber Qefye

ber grau befeftigt fanb, fprad) er 5U fict} fetbft: 3)af)inter

muß ein betrug fteefen. Gr febnitt alfo ben gaben leife

con ber 3ef>e ber grau ab unb banb ifm an bie feinige,

roorauf er ruf)ig abwartete, waè bieé bebeuten folle, ©§

rcäffrte nicf)t lange, fo fam Ruberto unb 30g, roie er ge=



— 95 -

trennt mar, an bem graben. Slniguccio füllte tè; Da er

ifyn aber nid)t red)t feft gebunben fjatte unb Ruberto frarf

50g , fo fam ifym ber gaben batb ganj in bie $anb , baber

er nun glaubte warten ju muffen, ma3 er audi tljat.

Segleid) erljeb fidi Arriguccio, ergriff feine SBaffen

unb lief nad) ber £au£tf)üre , um 3U fefyen, wer eS mare

unb um iijm übel mitjufpielen. Dcun mar Arriguccio, eb=

gleid) Kaufmann, ein fteljer unb fraftiger 9Jcann, unb ba

er jur Sfjüre fam, öffnete er fie nid)t fo leifc, mie bie

£ame ju tfyun pflegte ; ber brausen fyarrenbe Ruberto aber,

ber bie§ n?ab;rnaf)m, merfte gleid) may Die ©lode gefebtagen

fyabe, nemlidi, Daf; eä Arriguccio fei, ber bie 2l)üre öffne,

weßljalb er fogleid) 5U fliegen unb Arriguccio ibm nacbjus

fe£en begann. Billett, ba Ruberto eine gute Stretfe ge-

rieben mar unb jener niebt abließ ifin ju Verfölgen, 50g

Ruberto, ber ebenfalls bewaffnet mar, Das Scbmert unb

manbre fidi um unb nun begannen fie, ber Gute anjugreifen,

ber Anbere fid) ju oertfyeibigen.

Unterbet) mar bie Xante, alo Arriguccio bie Kammer

öffnete, ermad)t unb ba fie ben gaben non ber 3 e^ tàf

gefebnitten fanb, tratte fie fogleidi gefd)loffen, bat) ibr betrug

entbedt fei. Al§ fie fjörte, bar) Arriguccio ben Ruberto

oerfclge, erf)ob fie fid) fogleicb Oon bem si; ette unb meil fie

mebt oorauSfai) ma§ bie golge fein muffe, rief fie ifyre

2)cagb, bie um AUc3 mufue, unb rebete ifyr fo lange ju,

bis fie jtdj an u)ret Statt inä 53ette legte. Sie bat fie

jugteieb, fie möd)te, ebne fid) ju erfennen ju geben atle

Scblage gebulbig ertragen, bie ifyr Arriguccio geben mürbe,

mofür fie tf)r foteben £olm oerfereebe, baf? jte niebt Urfacfie

babeu merbe e§ ju bereuen. Afébanu töfdne fie ba§ ^)laóM-

Iid)t, ba3 in ber Kammer brannte, berliefj Dielelbe unb



- 96 —

berbarg fidj in cincin SBinlel oeä §aufe8 um fyier ben ©r=

folg abzuwarten.

Ter $anbel yvifdien Arriguccio unb Ruberto warb

unterbejj bon ben ©etoo^nern ber 9ìad)barfdiaft Oemommcn,

welche ftdj aufmaditeu unb fie 3U fdielten 6egarmen, mef^alb

Arriguccio, auS 5»vd)t erlount 511 werben, ben jungen 9Jcauu,

ofme feinen Sftamen erfahren ober ifm irgenb befdiäbtgt ju

fyaben, miewofyl ungern unb im fyeftigen 3orn Verlief; unb

fidj nad) £>aufe begab. 3CI3 er aber in bie Kammer ge=

langte, bub er jorntg an : 5ü3o bift bu, 6ljebred)eriii ? 3>u

bau baS Vidu au3gelöfcbt, bamit id) biet) nidjt finbe, aber

bu fjaft bid) betrogen, hiermit trat er an baè 23ettc unb

incem er bie $rau ju ergreifen meinte, faßte er bie SDtogb

unb oerfefete \fyc, fo gut er #änbe unb gi'tße nur ju rühren

in;(;te, fo fiel gauftfd)Iäge uub gufctritte, baß er il)r ba§

gauje ©efid)t jerquetfcrjte; jule&t fd)uitt er i^r gar bie £aare

ab, atle§ unter ben fyeftigften ©djmäfyreben, bie je einer

fdjlediten $rau gefagt würben.

SDaS üDtöbcfjeu weinte l)eftig, wie [te beim wob/( Urfadje

bojU blatte, aber obwohl fie einige 9M aufrief: Sei)

mir, donate, um ©otteStoitlen ! ober: 8ajjt abl fo erftid'te

bod) bas Seinen fo ifyre Stimme ober Arriguccio war fo

oon 333utt) betäubt, baß er nid)t unterfebeiben fomite, wie

e§ bie einer anbera ^rau, nid}t feiner (Gattin fei. Jtad)bem

er fie aber griinblid) jerbläut unb i[)r, wie fd)on gefagt, bie

.'paare abgefdinttten l)attc, fpradj er:
s
)lid)i meb,r anrühren

will idi bid) Don nun an, nieberträdjtigce 2ßeib, foubern will

ju beineu iörübern gefyen uub ilmeu oon beiuen fauberu

Stütfcben erjagen unb bann mögen fie bid) abbaten fommen

unb mit bir märten, toa§ fie glauben, baß ifjre (Sl)re er=

l)eifd)t . unb bid) fortführen , beim wab/rlid) in biefem £>aufe
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fcllft bu nicfjt länger bleiben. 9Jtit biefen SBorten trat er

au3 ber Kammer, üerfdiloß fic oon außen unb ging ganj

allein oon bannen.

9113 Sttonna <2i3monba, bie alleo mit angehört fyatte,

fai), bap ifyr SDcaun fid) entfernt fyatte, öffnete fic bie Äammer,

^anbete ba§ 9?ad)tlid)t lieber an unb fanb bie ganj jer=

brofd)ene SDcagb, irelcfje b/eftig weinte. Sie tröftete fie, fo

gut fie oermod)te unb brad)te fic in it)re Kammer jurütf,

wo fie in aller ©title für it)re Sebienung unb Pflege forgen

ließ, inbeß fie fclbft, wenn fie an 9lrriguccio'i§ ßorn gebaute,

fid) überaus glücflid) fdjä^tc. ^adibem fie nun bie üftagb

wieber in ifyre Kammer gefdjafft fratte , eilte fie ba3 Sette

in ber irrigen ju mad)en unb 91ÙV3 barin fo ju orbnen

unb einjuridjten , aU ob biefe
s
DJad)t ütttemanb bafetbft ge=

fd)lafen f)abt) ftedte bann bie Sampe wieber an unb ftet=

bete fid) fo, al3 wäre fie nod) gar nid)t ju Sette gegangen,

hierauf jünbete fie ein £id)t an, naljm ib,r SWäljjeug, fegte

fid) bamit oben an bie «Stiege, fing an ju nätjen unb er=

wartete rut)ig ben 9lu§gang ber Sad)e.

9113 9lrriguccio baS §au3 oerlaffen Ijatte, ging er fo

fdjnell er fonnte ju bem ber 33rüber feiner Stau, unb

Hüpfte I)ier fo lange, bté man ilm t)örte unb bie £l)ür

öffnete. £ie brei Srüber ber $rau u"° oercn Butter

ftanben, ba fie fyörten, e§ fei 9lrriguccio, fogleid) alle auf,

ließen £id)ter aujünbcn unb famen ju Ü)tn, um ju fragen,

roa3 er ju fold)er ©tunbc uno fo allein oon ifyneu begehre?

hierauf begann 9lrriguccio bei bem Sinbfaben, ben er an

ber gehe ber SDìouna 2iémonba befeftigt gefunben unb er^ätylte

ifynen 9Weö 6t§ jum (Snbe, tt>a§ er gefel)cu unb getl)an I)abc unb

^um gültigen 3^ugniß bcffcn, tt»aS er getl)an ju ()aben vox-

gab, übergab er il)nen bie §aare, wehte er feiner ffrau ah
©imroef, SJtoI. WobcDcn. 7
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gefànitten ju Gaben glaubte, inbent er ^injufttgte, fie möchten

fic abholen unb mit ibj fdjaltcn wie fie glaubten, baf; cd

ibre libre ettjeifdje, beim er [einerfeitS fei cntfitlcffcn
, fic

nidjt länger im .'paufe 51t bulbcn.

Tic ©ruber ber ffrau, fel)r crfd)roden über ba§ ®e=

borte unb »eil fie eS für gewiß gelten, nidit wenig gegen

fic erbittert, ließen glcidi Radeln anjttnben unb machten fid),

in ber Abfielt il;r UbleS Spiet ju bereiten, mit Arriguccio

auf unb gingen 31t feinem £>aufe. Al§ bieg tb,re -äJcutter

far;, erb,cb fie fid) unb folgte itynen »etnenb, iubem fie balb

ben ©inen balb ben Anberu befebwor, bod) biefen -Dingen

nid)t fo rafd) ©lauben 5U fdjenfen, ot;ne 33eweife gefefyen

unb fid) überzeugt 5U Ijaben, beim ber 9Jcann fònne fie leid)t

au§ anbern ©riinben miOfyaubelt fyaben unb bieg ju feiner

Sntfd)ulbigung vorbringen; wobei fie fyiujufe^te, fie üet=

rounbere fi* fel)r, loie fid) bie§ folle ereignet l)aben, ba fie

büct) il;re £od)ter feljr wofyt rennen muffe, bie fie bon %u=

genb auf erlogen f;abe unb oiele äfynlidje Sieben. <Sie ge=

langten nun an ba3 §au§ beé Arriguccio, traten hinein unb

fliegen bie SLreppe fyinauf. Al3 ÜDconna Siémonba fie fommen

fytfrte, rief fie: 33Ber ift ba? worauf ©iner ifjrer 53riiber

antwortete: 2>u wirft e§ wol)l felbft wiffen, @{)ebred)erin,

wer ba ift. Xarauf entgegnete Sftonna ©témonba: 2Bie?

2Baé foli baé bebeuten? Rimmel, fteb, un§ bei! hiermit

ftanb fie auf unb fagte: Vieben 23rübcr, feib wiMommen.

2Ba§ begehrt it)r gu biefer ©tunbe, alle brei? At<3 biefe

fie fo beim Taljen fitjen fafyen, oI;ne eine ©pur im ©eficfyte,

baß fie gefd]lagen worben fei, ba bod) Arriguccio gefagt

fyatte, er fyabe fie ganj jerbläut, waren fie gleid) beim erften

Anblitf etwa<8 oerwunbert, legten bem Ungeftlim if)re§ $orn§

3ügel an unb fragten fie nur, wie ba§ zugegangen fei,
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\vaè Arriguccio beranlaffe, über fie ju flagen? wobei (te

ihr heftig breiten, wofern (te ifmen nid)t AlleS genau er=

jätyfe. Xte ©ante antwortete : 3d) weiß nìctjt, toa§ ich euri

erjagen foli, nod) worüber fid) Arriguccio bei euri befriwert

bat. AlS Arriguccio (ie erblitfte, betrachtete er (ie mie ein

2Baljn (inniger , benn er erinnerte fid) bod), baß er ifyr wob/t

iaufenb Silage ìn§ ©efid)t gegeben, (te jerfrafct unb mit

aüem Uebel oon Der SBelt überfjäuft fyatte unb nun fab, er

(ie cor fid), a(§ ob nicfjt^ oon bem Auen gegeben märe.

Unterbeß erjagten ifyr bie 23rüber mit wenigen Porten, voa§

ilmen Arriguccio gefagt Ijabt, fon bem $aben, ben ©ablägen

unb altem Uebrigen. 3)a wanbte (td) bie Xame ju ArrU

guccio unb fprad): SBeb, mir, mein ©emafjl, xva$ muß td)

fyören? SBarum Derfdjreift bit mid) ju beiner größten Sdjanbe

aU eine ©b,ebred)erin, \va$ id) bod) ntcfit bin, unb biet) fetbft

für einen nod) fd)led)tern unb grau(amern SDcanu, all bu

bift V Unb wann warft bu biefe 9iad)t aud) nur ju §aufe,

gefd)weige benn bei mir? Unb wann fd)lugft bu miri?

3>d) meine§ SfyeilS weiß nid)t§ baoon. ÜDarauf b,ub Arri=

guccio an: 2Bie, bu (Sf)ebred)erin
,

gingen wir nirf)t ju=

fammen ju Sette? ^efyrte id) nid)t bal)in surücf, naribem

id) beinern £iebb,aber nad)gefe£t l)atte? Gòab id) bir nicht

taufenb Scfjläge unb (d)nitt bir ba§ §aar ab? 3)ie $rau

entgegnete: $n bie(em §au(e bift bu geftern Abenb nicht

ju 93ette gegangen. $>od) Xaffen wir bieg gut fein, ba id)

feinen anbern 93ewei§ bacon geben fann, aU meine wabr=

haften Sßorte, unb fommen wir ju bem wa§ bu fagft, baß

bu mir 3d)täge gegeben unb bie .'paare abgefdntitten habeft.

attiri l)aft bu niemals gefdjlagen unb ihr Alle, bie jugegen

ieib unb bu fetber baju, fe()t mid) an, ob idi am ganzen

£eibe nur ein ^eidien fon Schlägen habe. $di möd)te
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bh eS oud) nidn ratbeu, bag bu fo fiibn märft, £>anb an

ini* }u legen, fremi beim ßteuj beS ßrföferS, id) looüte

btdj jetdjnen! Audi baft bu mir bte ."òaarc nidit abgefdinitten,

meniglieli* nidit, bajj idb co gefüllt ober gefeben balte; aber

rielleidu bau fra eä gelt/an, ebne baß idi es bemerfte: laß

midi alfe feben , ob fie mir abgeschnitten finb ober nidit Y

^ietmit nahn jie ibren Schleier oom Raupte nnb jeigte

ibnen, baß ibr £>aar nidit bcfd)iiitten, fonbern 30113 war.

ittä bie SBxliber unb bie 9J(Utter bie3 faben unb hörten,

begannen fie $u ^IrTtgucctc unb faxten: 2ßa§ fagft bu

bierju, ärcigucrio? 2£ie fttmmt ba3 ju bem, ma3 bu un§

erjagten famft, ba3 bu getbau bätteft? 2Btr begreifen nun

nidit, mie bu ba<8 llebrige bemeifen mittft. Arriguccio ftanb

mie ein üräumenber ba unb looüte reben. £>a er aber

Tab, baf; fclbft ba§, ma§ er bemeifen ju tonnen glaubte, (id) nid)t

fc mbiett, batte er nid)t ben SDattt), nod) ein SBort ju fagen.

^efct manbte fidt) bie ^yrau §u ifyren 93rübern unb fprad):

5fd) fefye mobt, lieben Sviiber, mein 9Jcann ift barauf

auegegangen, baß id) tfyun fotte, ma§ idi niemals tb/Uit

modite, nemlid) baß id) eud) mein Ungtücf, unb feine

<2d)ted)tigfett erjäb/le unb fo mtft id) e§ benn nun tt)uu.

3* bin fejt überzeugt, baß itwi baé, ma§ er eud) erjäfylt

t)at, roirftid) begegnet ift, unb baß er eé fo gemad)t t)at

unb b/ört nun, mie id) ba<§ meine. Xiefer red)tfd)affene

ÜDcann, bem it)r ju meinem Ungtütf mid) jur ^au gegeben

Ijabt, ber fid) einen .Haufmaun nennt unb ba§ öffentlidie

3ntrauen genießen mitt, unb bat)er mäßiger at§ ein @eift=

Iid)er unb gefitteter ab3 ein SUcäbdjen fein fottte : e3 ift fetten

ein Slbenb, baß er fid) nid)t in äLnrttjsfyäufern betraute, fidi

bann batb mit biefer tait mit jener feiten Xirne eintiefte,

mäbjenb er midi b\§ 3Dtittcrnacbt unb utmeiten bi§ jum
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borgen in ber SBeife, mie if)r midi gefüllten t)abt, auf fid)

warten läßt, "Jim mit! id) metten, er t)at ficb trieber ftarl

angetrunken, mit einer feiner SKetjen §u 33ette gelegt unb

bei it)r beim ©tmadjen ben gaben am gujj gefunben, mor=

auf er benn alle bie §anbel anfing, mooon er erjagt unb

bann 5U if)r jurütffeljrte
, fie jerbtäute unb ifm bie &aare

abfdjnitt, enbtid) aber, meil er ned) immer nicfjt recfit ju

Sinnen gefommen mar, fid) einbilbete (unb id) bin über=

jeugt, er bilbet e§ fid) nod) ein), er habt bieg Meé an mir

getban: unb menn ib/r itmt red)t in§ ®efidtt fernen motlt,

fo ift er nod) fyalb betrunfen. 33ei bem Tillen aber, ma§

er aud) con mir gefagt tjaben mag, miti id) nid)t, baß tfjr

itmi bieé anberé juredjnet, benn al§ einem 53etrunfenen,

unb ba id) e§ it)m »ergebe, fo »ergebt aud) itm e§ itjm.

%U it)re Butter biefe 2Borte oernatnn, fing fie an

2ärm ju fd)lagen unb rief: SBeim ßreuj be§ ©tlöferS,

meine £od)ter, baé fot! nid)t gefd)ef)en, lieber fotlten

mir biefen mibrigen, unerfennttidjen £umb tobt fdilagen,

ber niemals mürbig mar, ein SWäbdien ju freien, mie bu

bift. Sortrefflid) , §err £otm, oortrefflid) ! 3ft eS niebt,

at§ menn er bidi au§ bem f Ott) aufgerafft fyätte? 3)ie ^ßeft

über itm nod) bleute, irenn bu bem faulen ©emäfd)e fotd)

eine§ $rämer§, fotd) eine§ ©felgabfdiaumS , au§gefe£t fein

foüft, ber com £anbe tjiertjer gefommen unb irgenb einer

<2tra£enräuberbanbe entlaufen ift, in (Sarftud) gefleibet, mit

meiten @todenfdiuf)en unb bie geber auf bem ^intern!

$aum baß fie fcd)3 dreier befi(?en, motten fie gteid) Xödjter

fon ©belteuten unb $ftäbd)en au§ guten Käufern ju grauen

f)aben
f
legen fid) Wappen bei unb fagen: ^d) bin au§ bem

unb bem §aufe unb meine 2>orfat)ren f)aben eS fo unb fo

gehalten. 2C\iren bod) meine 2öf)ne meinem 9?att>e gefolgt,



102

bo fio btd^ [o cljrcmwU im §aufe ber ©rafen Gonti mit

cincin 3tütf ©tot unterbringen Eonnten; aber fic beftanben

barauf, bidj biefem (Sbelflein tyinjugefcen unb nun entblöbet

er l'id) nicM
,

bidi
,

bic bu baS befte 9Jcäbd)en oon

glorenj bifi unb ba§ aflerfittfamfte , bidr) um 2)fcttiernadjt

für eine 9)(e£e ju üerfdhreicn , afó ob nur biet) nidit beffer

fennten: aber bei bem 9camen ©otteé, wenn e§ nach meU

nein 2Biöen ginge, fo müjjte er bafür fo jugerid)tet werben,

baf; e§ ib,m anjuriedjen wäre, ©ann wanbte fic fid) ju

ihren Söhnen unb fut)r fort : $d) Tagte e3 eud) mot)!, meine

2öbue, baf; e3 ntdjt anget)en fönne. feaU ifyr gehört, wie

euer fauberer «Sdjwager eure <2d)Wefter befyanbelt? <2o ein

SBinfelfrämer , wie er einer ift! Unb wenn id) wäre, wie

itit feib, unb er fydttt ju mir gejagt, wie er ju eud) Don

i^r gefagt t)at unb triebe e§ fo, wie er e3 treibt, fo würbe

idi mid) nun unb nimmer jufrtcbcn geben, nod) 9?ut)e galten,

bié id) it)n Don ber (Srbe gefdiafft f)ätte; unb wenn id) ein

ÜJcaun wäre, wie idi ein SBetD bin, id) ließe wabjlid) feinen

Anbern fid) bamit befaffen. §err ®ott, oerwirr tt)nt baé

Öirn, bem leibigen Sruideubotb, bem Unoerfdjämten !

%U bie§ bie Jünglinge faljen unb I)örteu
, wanbten

fie fid) ju Arriguccio unb fagten it)m bie größten <Sd)mäIj=

reben, bie je einem :)iid)t§würbigen gefagt worben finb unb

^uletjt frnadjen fie: 2Bir oerjeifyen bir für biennal, weit bu

betrunfen bift, aber nimm biet) , fo (ieb bir bein £eben ift,

fon jefct an in %d)t, baß wir nid)t wieber foldje ©efd)id)ten

ton bir l)ören, beim wafyrlid), wenn un§ je wieber eine

äfmlidje ju Ctjreu fommt, fo werben wir bidt) für biefe

unb für jene mit bejahten. Unb mit biefen SBorten gin=

gen fie bacon.

Arriguccio blieb loie ein Sinntofer jurücf unb wußte
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bei fid) feXber ntdjt, ob %ü.e§ ma§ er getfjan t)abe, mirftid)

gefd)et)en fei, ober ob ce ibmi geträumt t/abe : er fpradi

ntcr)t ein 2Bort meiter unb ließ bie §rau in Stieben, £iefe

aber entging burd) ic)re <Sd)tau!)eit nicbt bIo§ jener bevor=

fteljenben ©efatyr, fonbern bahnte fid) aud) bamit ben 2Beg,

in Bufunft ganj nad) it/rem fortgefallen ju rjanbeln, ofme

ficr) nodj irgenb vor il)rem 3)?anne ju fürdbten.

9.

Öer ßirnlmmn.

^n 5trgo§, einer fer)r alten Stabt in 'Stdiaja, bie jefct

meb/r ir;rer atten Könige megen berühmt ift, aU groß,

lebte einft ein ©betmann mit tarnen 9è1coftrato§, bem baé

©tüa*, al§ er bem ©reifenatter fd)on nat)e mar, eine $rau

aus
1

ebetm £aufe jur ©attin befd)ieb, meld)e Stybta t)ieß

unb nid)t minber unternet)menb ai§ fd)ön mar. @r t)iett,

aU ein vornehmer unb reid)er DJiann, eine 5at)treid)e Diener-

fdjaf

t

, baju §unbe unb Ralfen unb mar ein großer Stc6=

tjaber ber %acft. Unter feinen übrigen Wienern t/atte er

einen anmutigen Jüngling con jierlidier unb fcbimer ©e=

ftatt unb ju Mem gefd)idt, ma§ er beginnen mod)te, mit

tarnen Sßtyrrljuä, meinem 9fäcofrrato3 oor alten 'ütnbern ge=

neigt mar unb am SDieiften vertraute. %n biefen verliebte

fid) £vbia fo t)eftig, baß fie meber bei Jag nocb bei
y

A\idu

ir)te ©ebanfen anber§ mot)in ja ndjten Vermocbte, at3 ju

it)m. Um biefc £icbe fdiien fidi aber IMn'vbiiv, fei e3 nun,

baß er fie nid)t bemerfte, ober fie nicbt bemerfen mottle,

burrtau§ nicbt 31t fümmcru: morüber bie SDame unerträg=
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lidje Dualen im §ergen trug. £a [ie aber ballig cnt=

fdiloffen »at, fidi ifnn 3U offenbaren, berief fte eine il)rer

Zimmerfrauen, mit Flamen SuSea, rocld)er fte grojjeS $er=

trauen fdienfte unb fprad) ju if)r: SttSca, bie 2BoI)ltl)aten,

he bn öon mir empfangen b/afì, r>erpflid)ten bid), mir ge=

hevfam unb treu ju fein unb barnm fiefye ju, bafj nie einer

baS erfährt, maS id) bir jefct fagen »ili, bi<3 auf ben, an

ireldien id) e8 bir auftrage. 2ßie bu fiel)ft, £u§ca, bin id)

ein jungeä unb frifd)e3 2ßeib, ba§ M.e§ in ©enüge unb

Sütte Geftfct, ma§ eine grau roünfdjen mag unb furj, bt§

auf @in3, fann id) mid) über nid)t§ befdjroeren , unb bie§

(Sine ift, baß ber 3afy™ meinet SD?anne§ eine 3U große

3af)t ift, um mit ben meinen oerglidjen 3U roerben. 5lu§

biefem ©runbe lebe id) mit bem, roa§ jungen grauen am

meiften Vergnügen geroäfyrt, roenig aufrieben; inbem id) aber

g(eid) aßen $lnbern banad) Verlangen empfinbe, fo Ijabe id)

fdjon feit einiger 3eit bei mir erroogen, roenn aud) ba§

@lütf fidt) roenig freunblid) gegen mid) beroiefen Ijat, inbem

e§ mir einen fo alten SDcann gab, fo rooöe id) bod) nidjt

fo meine eigene ^einbin fein, baft id) feinen 2ßeg ju meinem

Vergnügen unb ju meinem 2Bof)t ju ftnben müßte. Um
alfo aud) fyierin, rote in allen anbern fingen, meine 2Bün=

fd)e gefrönt ju fehlen, fo bin id) entfd)loffen , baß unfer

Ì?t)rrf)u3, ber merrc al§ ein anberer beffen roürbig ift, fie

mit feinen Umarmungen erfüllen foli. 2tud) ift bie Siebe,

bie id) if)m ju^eroanbt ijaie, fo groß, baß id) mid) nid)t

roofyl füf)le, als roenn idi if)n fefye, ober an ilm benfe, unb

irofern idi mid) niebt ofme roeitern 5luffd)ub mit il)tn ju=

fammenfinbe, fo glaube id) in ber 2fyit bacon fterben 5U

muffen. 2£enn bir alfo mein ?eben lieb ift, fo beute iljm

in ber SBeife, roeldie bit am ratfjfamften fdjetnl, meine ?iebe
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an unb bitte if>n in meinem tarnen, baß er mid) befuche,

fobalb id) bid) |U it)m fd)icfe.

Xie Kammerfrau erftärte (id) t)ierju gern bereit, unb

fobalb it)r 3eit unb £rt gelegen fd)ienen, 30g fie ben fyyt=

rime bei <Seite unb richtete it)m, fo gut fie fornite, ben

Auftrag il)rer öerrin an§. 2113 bieé Sßtytrljuä r>ernat)m,

oermunberte er fidi fcfyr, inbem er nie juoor etma3 fyieroon

wahrgenommen Inatte; meil er aber fürditete, bie §errin

laffe il)m bieé nur jagen, um it)n ju oerfucfjcn, gab er rafd)

unb unfreunblid) jur Stnttüort: %<§ fann nid)t glauben,

£u§ca, baß biefe Sßorte t>on meiner ©ebieterin fommen unb

barum fiet)e ju, »a§ bu fpridift; fämen fie aber aud) ton

ifjr, fo glaube id) nid)t, baß fie bir im (Srnft foldje 2luf=

träge gegeben. Unb märe e§ aud) ifyr Graft, fo erireift mir

mein §err met)r ©f)re, aU id) oerbtene, unb nidjt für mein

l'eben möd)te tct) it)m eine fctd)e 93eleibigung jufügen. £mte

bid) alfo root)t, mir je lieber ton biefen fingen ju reben.

23on biefer raupen Slnür-ort feine§iregé erfdiredt , omt-

irortete ifmi 8u§ca: 2>on biefen fingen, Smirne, fo mie

fon allen anbern, meld)e meine föerrin mir aufträgt, werbe

id) fo oft mit bir reben, aU fie e§ befiehlt, e§ mag bir nun

jum Vergnügen ober jum 53erbruffe gereidien: bodi bu bijr

ein Xölpel. ^ebocf) tUva§ betreten über bie 2lntmort be§

tyyxxfyviS, fefjrte fie bamit 31t ifyrer ©ebieterin jurütf. 3113

biefe fie oernafun, münfdite fie oor ?eib ju fterben; nad)

einigen Jagen aber manbte fie fidi irieber an bie tfammer=

frau unb fpradi: Xu weijjr, SuSca, bafj bie (Siebe nidit auf

ben erften 2treidi fällt: barum bäd)te idi, bu fet)rteft nod)

einmal ju bem jurücf, ber fidi ju meinem Sdiaben auf

eine ganj neue 2Beife getreu ermeifen miti. 3Barte bie

gelegene Seit <&, ibm meine ganje ©tut ju offenbaren unb
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bemühe bid) auf alle 2Beife, ber 3adie Erfolg ju Uerfdiaffen,

beim wenn eS hierbei bevbliebe, fo märe e3 mein Job, er

aber müßte glauben, man tyabe ifyn gum heften fyaben motten,

unb §afj mürbe erfolgen, mo »ir Vicbc fud)en.

rie Kammerfrau troftete ityre ©ebieterin
,

fttd)te ben

tmrrbué auf unb atS fie Hm fröl)lid) unb gut gelaunt ge=

fuuben batte, fprad) (te 311 ihm : ^tirrliuS, id) fagte bit üor

menigen Sagen , in metdjen flammen beine unb meine @e=

bieterin um ber ?icbe mitten glüt)t, bie fie gu bir l)egt, unb

jefct cerfiebere id) bid) beffen öon 9ceuem, bamit bu, menu

bit bei ber sparte berbleibft, roeldje bu oorgeftern bemiefeft,

geioifj fein mögeft, baß fie batb fterben toirb. Unb barum

bitte idi bidj, ttjrem Verlangen Hoffnung §u gemäfyren, benn

molltcft bu ned) länger bei biefem ftörrtfdjen (Sinne üer=

barren, fo müfjte id) bid), ben id) btéfyer für toerftänbtg

hielt, für einen (£infalt§pinfel ballen. 2Md)e (Stjre muß e§

bir fein, ha$ eine 2)ame, mie fie, fo fd)ön unb fo ebel,

bid) über altee tu ber 2Belt liebt? 2Bie fet)r mußt bu bid)

ferner bem ©efebitf üerbunben benennen, menu bu ermägft,

baß t§ bir ein fo großes ©lud bereitet f)at, ba§ ben 2ßün»

fd)en beiner ^ugenb fo mobl entfprid)t, unb jugleid) alten

beinen SBebtirfniffen eine fo fid)ere 3"flud)t gemährt? 2ßel=

djen beiner ©enoffen fennft bu, ber fict) auf bem ^3fabe be§

SJergnügenS beffer befänbe, afé bu bid) befinbeu fönnteft,

loenn bu ftug märeft? SBelcben Slnbern möd)teft bu finben,

ber es in SBaffenfdimucf, in ^ferben, Kleibern unb im (Mbe

fo gut haben tonnte, aU bu e§ t)aben mütbeft, menn

bu il)r beine £iebe juroenben toottteft ? @rfd)ließe alfo meinen

SBorten bein foerj unb gebe in bid); gebenfe, baß ein 9)lal

unb bann nie mieber baé (Stttidf un§ mit t)eiterm
s2lniti£

unb mit offenem 2d)oße ju begegnen pflegt unb baß ber,
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weldjer eé afébann nid)t ju ergreifen t-erftefyt, fid) Ijernacb,

wenn er arm unb ein 33ettter geworben ift, nur über fidi

felbft, nid)t über jeneS beflagen barf. UeberbieS aber braudit

jwifdjen §errn unb Xiener bie £reue nid}t beobachtet §u

werben, weldje jwifcfyen ^reunben unb 33erwanbten ale "^flidit

gilt, t>ielmel)r fotten bie Wiener fie ir>o fie nur tonnen fo

befyanbctn, rote fie fon ilnten befyanbelt werben. £enfft bu

aber , wenn bu eine fd)öne %xau , 9J?utter , Sediter ober

<2d)wefter fyätteft, bie bem ^icoftratoS gefiele, baß er tuet

nad) ber £reue fragen würbe, bie bu ifym in betreff feiner

tfrau ju bewahren gebenfft? £i)örid)t bift bu, wenn bu ba§

gtaubft ! ©ei oerfidiert , baß er , trenn 93itten unb <Sd)mei=

d)eleien nid)t jutn $iele führten, waZ bu aud) baoon benfen

möd)teft, ©etvatt gebrauchen würbe. 33ef)anbeln toh alfo

fie unb ba3 irrige, wie fie un§ unb ba§ unfrige befyanbetn.

23enu£e bie ®unft beä ©Iüd§ unb oerfd)eud)e e§ nid)t: gel)

ifym entgegen unb begrüße e§, wenn e§ femmt, benn gewiß,

tf;uft bu bieé nidit, fo wirb e§ bid), abgefefyen fcon bem

Sobe beiner §errin, ber unfehlbar barawS erfolgen muß,

nod) oft fo gereuen, baß aud) bu bir ben £ob totinfdjen wirft.

}3tirrl)u3, ber fd)on mef/rma(§ ben SBorten nadigebadit

Ijatte, bie er t»on ?u3ca Oernommen, war mit fid) eittig ge=

werben, wenn fie wieber ju iinn fäme, üjr anber3 ju ant=

Worten unb fid) ganj in ben 2Biüen feiner ©ebieterin ju

fd)iden, wenn fie ifjm 53eweife gäbe, baß er nidit oerfucfjt

würbe. 6r antwortete alfo: Siel), !'u3ca, ?Ute<§ \va$ bu

mir gefagt fyaft, erfenne id) für wafyr an, anbercrfcit* aber

weiß id) aud), baß mein £err fefyr flug unb borfidjtig ift,

unb ba er SEtteS \va§ fein ift meinen $änben anvertraut,

fo beforge id) fefyr, baß £twia bie<8 afle3 nur mit feinem

SBiffen unb 25>itlett tljue, um midi auf bie ^ßroüe 3U ftellen



— 108 —

unb barimi, toma (te 31t meiner ^tufflarung brei IDtin^e

tlnut unii, welche id) oou ihr forbern werbe, fo (od (te mir

beruad) geling nichts gebieten , ba3 id) nidit (d)teunigft t>oCt=

brächte. £ie(e brei £inge, bie id) forbere, (inb (otgenbe:

SrfienS, bajj (te in 9£icoftrato3 (Gegenwart (einen beften

Sperber tobte, jtoeitenS, mir eine £ocfe au3 bem 93arte be3
y

Jiicoftrato3 (ebiefe, unb enblid) aud) einen (einer 3^()ne unb

jöJOt einen ber be(ten.

3)ie(e ftorberungen (d)ienen ber SuSca fyart unb U)rer

(Gebieterin nod) härter. £ie Viebe aber, bie eine tre((lid)e

@rmutf)igerin unb in SRatfyfdjlägen bie größte 3tteifterin ift,

gab ihr ben (Sntfdituß ein, e§ 3U ooübringen, weßfyalb (ie

ihm burd) ihre Wienerin jurütffagen ließ, (te werbe 'SlöeS

\va$ er ge(orbert I)abe , fotlftänbtg unb batb erfüllen, über=

bie§ aber, ba er ben DcicoftratoS bod) für (0 ftug fyalte, (et

(te erbötig, (idi in be((en (Gegenwart mit ^nrrfyué ju er=

gö£en unb bann bem 9ticoftrato§ weiß ju mad)en, e§ (et

nid)t wabr.
s

|3nrr()u§ «»artete al(o rul)ig ab, toc& bie (Sbel=

(rau beginnen werbe. 2113 ba()er 9?tcoftrato3 nad) einigen

Jagen ein großes (Ga(tmal)t gab, wie er e§ ö(ter gewiffen

(Sbelleuten ju geben pflegte, unb bie £a(el fd)on aufgehoben

war, trat £t)bia in einem fefyr jierlidjen grünen Seiben=

fleibe au§ ibjer Kammer in ben Saal, wo jene (id) auf=

hielten unb fdjritt in (Gegenwart be§ ^3^rrl)u§ unb alter

Uebrigen ju ber Stange, worauf ber (Sperber (aß, ben

DJico(trato§ (0 wertb fyielt; madite ifyn lo§, al§ ob (ie i()n

auf bie §anb nehmen wollte, ergriff ifm bei ben $ef(eln

unb (dilug Um gegen bie üttauer, b\§ er tobt war.

3tt§ iljr barau( 9Ücoftrato§ jurief: &.l
ef) mir, 2Beib,

roa§ fjaft bu getfyan! antwortete (ie ifrni nid)t, (onbern

wanbte (id) ju ben (Sbelteuten , weldie mit ifym gege((en
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tjatten unb fjmidj: 3§r öerrn, id) mürbe an einem ftörng,

ber mir Sdnnadi jungte, übet 9tad)e 3U nehmen oerftef)en,

menn idi nicht magre, mid) an einem Sperber ju rädien.

^f>r müßt miffen, baß biefer SBogel mid) fdion lange aller

ber Qàt beraubt, metdje bie Scanner bem Vergnügen ber

Stauen mibmen feilten, benn faum beginnt bie 9Jtorgen=

rött)e ju fdiimmern, fo ergebt fid) mein Ociceftrato», fpringt

5U ^ferbe unb jagt
,

feinen Sperber auf ber öanb, in ba§

effene 33ladifetb t)inam3, um it)n fliegen ju fetten; id) aber,

lote if)r mid) i)ier fet)t, bleibe einfam unb traurig in meinem

23ette juvücf. Xcpbatb mar idi fdion öfter» entfdjleffen,

baé su tt)un, ma» id) jefct gett)an l;a6e , unb nid)té anber»

fjiett mid) bié jefct baren ah, atS baß idi märten trollte,

bis
1

idi eè in ©egenmart Don Scannern tt)un möchte, bie

meiner 33efcbmerbe geredete 9tid)ter fein fönnten, tote idi

glaube, baß ifm e» fein toerbet.

£ie ©belleute, bie bie» t)örten, unb nidH jtreifelten,

baß if)re Neigung 31t üfticofiratoä gan3 fo befdiaffen fei, mie

bie SBorte tönten, laditen Siile, tranbten fidi 31t SRicofrratoS,

ber in 3>ermirrung geraden mar unb fpradien: D , mie

red)t t)at bie Xante getfyan, tE>re 23eleibigung burd) ben Job

bc§ Sperberé 3U rädieu! Unb mit manebertei Sd^en
über biefen ©egenftanb gelang eg ifmen, aU fi* bie Xame

1*011 in it)re ftammer jurüdgejogen blatte, aud) ben terger

beò •Jìiceftrate» in ?ad)en 3U oermaubetn. 211» aber $9rr§u3

bieé fat|, farad) er bei fid) felbft: ©inen fd)önen Anfang

tjat bie ferrili meiner gli'uftidien i'iebe gegeben; ©Ott molle

nur, baß fie fo fortfahre.

80fè l'obia fo ben Sperber gelobtet batte, »ergingen

nur wenige Sage, bis fie jtd) einft mit DJicofhatoä in itirer

.Hammer jufammenfanb unb burdi ?iebfefungeu mit itiui tnä
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SEänbeln geriet^, toobei et fie jum ©tfyerj ein wenig bei ben

paaren 50g unb ifyc baburdj iMegenfyeit gab, aud) bie jweitc

Acrbcvung beS Inurlni* in Erfüllung 31t bringen; (ie er=

griff nemlich gefebwinb ein fletneS tortiteli feine* Söarteä

unb 50g unter Vachen fo ftarf baran, ba£ fie e§ ganj au§

bem ffinne rifj. StlS fid) üfttcofiratoS hierüber befragte,

[ptad) fie: Sftun tt)0§ ift bir beim, bafj bu ein fold)eé

©eftdjt mad)ft? ©twa toeit id) bir biefe fed)§ £>ard)eu atrS

bem 33arte riß? @S fomite bir nicht fo web,e tlmu, al<3

mir, ba bu mid) eben bei ben paaren jogft. Unb fo au3

einer Siebe in bie anbere Üjr ©etänbet fortfe^enb, b,ob bie

Taine bie 53artlocfe, weldie fie ifym ausgesogen fyatte, forg=

faltig auf unb fd)ia*te fie nod) beffelben £age§ ifyrem

(Miebten ju.

Xie britte gorberung foftete bie 2)ame mefir 5?opf=

brechend; aber ifyr fyofyer S3erftanb, ben bie Siebe nod} er=

h,öh,t hatte, gab ifyr aud) biennal ben 2Beg an, ber 3U

ihrer ©rfüüung einschlagen fei. yiicoftratoS f/atte jwei

s{ nahen im §aufe, weld)e ib,m oon ben keltern übergeben

werben waren, um bafelbft abtige Sitten, wie fie ibjem

2tanbe geziemten, ju erlernen: ber (Sine berfelben mufUe

bem }?icoftrato3 beim (Sffen üorfdjneiben , ber anbere iljm

ju trinken reichen. Xiefe ließ fie rufen, rebete ihnen t>or,

baf fie au§ bem 9)funbe röd)en unb wieg fie an, wenn fie

ben Dcicoftrato§ bebienten, ben ftopf fo t?iet aU möglid)

^urücf^ujie^en , nie aber ^emanb ben ©runb ju fagen.

Xie Knaben glaubten ih,r unb fingen a\\
f

bie 2Beife ju

beobad)ten, wetd)e bie £ame fie gelef/rt h,atte, worauf fie

etnee 2ageé ju 9cicoftrato» fprad): £>aft bu bemerft, \va§

biefe .Hnaben tfyun, wenn fie bid) bebienen? 9ticoftrato3

antwortete : ^üerbingö unb id) h,abe fie fd)on fragen woüeu,
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loefjfyalb (ic bieé träten? 5)atauf entgegnete oie £ame:

£fm bic3 nid)t, beim id) fann eé bit fagen unb fyabt e§

bir eine geraume $dl o erfcfyoiegen , um bir nid)t ioe!)e ju

tf)un; jefct aber, ba idi fel)e, bafs aud) 2lnbere anfangen,

e§ ju bemerfen, barf e§ bir nid)t länger oerfyolen bleiben.

(23 gefd)ief)t nemlid) au§ feinem anbern $runbc, ale loeil

bu fefyr ftarf au3 bem äftunbe riecrjeft, unb id) weiß nid)t,

ma§ bie Urfadie baoon fein mag, benn fonft pflegte ha§

nid)t ber §aU ju fein. £a§ ift aber eine fefyr l)äßlid)e

Sad)e für bid), ber mit fo oielen ßbelleuten umjuge^en

fyat unb bept;atb muffen nur auf ÜDtittcl beulen, bem abju=

Reifen, hierauf ocrfe£te iliicoftratoS : 2Ba§ fann bie§

aber fein? Sollte idi einen oerborbenen Qafyn im 9Wunbe

fyaben V Sttbta antwortete : £a$ ift mof)l mögtid), führte um

an ein ^enfter, lief} ilm ben üftunb öffnen, blidte erft nad)

ber einen, unb bann nadi ber anbern Seite unb rief au§:

£) 9?icoftrato§ , loie ift e§ mögtid), baf$ bu baZ fo lange

aushalten fonnteft! r)ter auf biefer Seite fifct bir Siner,

ber mie té mir fd)eint nidit blo<3 angegangen, fonbem ganj

faul ift unb geioip, wenn bit ilm nodi länger im äftunbe

beb/ittft, oerbirbt er bir aud) bie übrigen, bie auf ber

Seite finb unb barum loürbe idi bir ratfyen, ilm l)inau§=

jumerfen, elje bie Sadie weiter gefyt. Xa foradi :Kicoftra=

to£: SBenn bu e<3 für gut t)ättft, fo bin id) eé jufrieben;

laß alfo gleid) nad) einem 3lrjt fdiiden, ber if>n mir au§=

jiefye. jDie ^rau aber entgegnete: £a§ wolle ©Ott nidit,

baß* ein ^Irjt beßmegen m§ §au£ fomme; er fduunt mir

fo ju fielen, baß idi ilm bir fetbft ofme einen ^Irjt gang

ioot)l b/erau^ieb/en fami. SBcn ber anbern Seite gefyen

aud) biefc ßafynärjte babei fo graufam 5U 2öetle, baß mein

i^ei'5 e^ m *cu,ev 233et|e ertragen loürbe, bid) jtotfrf)en ihren
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ftänben 311 felien ob« ui totffen unb barutn beftefyc idj

boranf , eä fclbft 311 tbun , beim »emgfìenS fonn td) bidi,

»enn e* bir ju ìoebe tl)ut , luieber loStaffen, waS ber 2lr3t

niebt tinnì totttbe. ©te lief; fidi alfe bie 311 btefem ®efd)äft

nötigen SEBetfjeuge fommen, fd)itfte alle 2ln»efenb«t, mit

8uSna^ine ber SuSca, bie fie bei fid) behielt, au3 bem

3nnmer, oerfdiloft biefeé Don innen unb lieft bann ben

üfttcofhatoS fidi auf einer Söanf auèftred'en, fiu)r if)in mit

ber 3^"tje in ben SDfunb, faßte einen feiner 8ä^»ne unb

modjte et nun tot ©djmetjen nod) fo laut fdrreicn, bie

(Sine l)ielt Um mit ©etoalt feft unb bie 5lnbere 303 ifym

mit aller ÌDcad)t einen ftafyi t)erau§. liefen Dermalsten

fie, nahmen einen aubern gaii3 üerborbenen, ben $?i;bia fd)on

in ber £>anb fyielt, l)ert>or unb jetgten U)n bem mefyflagenben,

faft Ijatb tobten ÜRanne mit ben 2ßorten: «Siel), toaä bu

nun fd)on fo lange im 9Jiunbe gehabt b,aft. 2)iefer glaubte

iiwen unb obroofyl er heftige ©djinerjen au§geftanben Inatte

unb nod) immer feljr batübet ftagte
, fo fam er fid) bod),

ba er einmal l)erau3 toat, tote geseilt t>or unb burd) einige

linbernbe Mittel erquitft, füllte er feinen ©djmetj erleichtert

unb üerließ bie fammer. 2)te 2)ame aber nal)m ben

3af)n unb febitfte um intern beliebten, ber tfyrer Siebe nun

gewtfj, fid) 3u allen if;ren 2Bünfd)en bereit erflärte.

3)ie Xame aber, toeldje if)n nodi fidjetet 3U mad)en

münfd)te, benn jebe Stunbe fd)ien il)r tanfenb 3U mäfyren,

bi§ fie mit ibm jufammen fame, wollte nun aud) ba§ nod)

erfüllen, moju fie fid) felbft erboten blatte. Qu btefem (Snbe

ftellte fie fid) franf unb eines Sage», ale "JticoftratoS fie

nad) £tfd)e befud)te unb fie außer ;ßt;ttlj|u3 niemaub bei

tf)m fai), bat fie ifm, fie möducn il)r jut (£rtetd)terung

iljres Uebelé bodi beiftefyen, fidi in ben ©arten 3U begeben.
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9ctcoftrato§ faßte jte alfo bei ber einen ©ette unb ^«rrljug

bei ber anbern unb trugen (te in ben ©arten, wo fie auf

einem ©raSplafe am $uße eineé Birnbaums niebergefefct

mürbe. 9tb3 fie fjier eine äßeile gefeffen, fagte bie Tarne,

beim ben $gtifyu§ f/atte fie fd)on fon Mem unterrichten

taffen , wa§ er 51t tlrnn f?abe : 5ßtyrrfyu3 , mi* gelüftet feijr

fon ben SBtrnen ju fofien; fteige bod) hinauf unb wirf

un§ einige Ijerab.

^urrljuS ffrang eilenbS r/inauf unb fing an kirnen

fjinunter gu werfen; mäfyrenb er aber Warf, ljob er an

unb ffrad): (Si, §err, wa§ mad)t t^r benn ba? Unb ifyr,

Herrin, une fd)ämt U)r end) mdjt, ba§ in meiner ©egen=

wart -m bulbcn? ©laufet n)x , baß id) blinb fei? 2o

eben nodi wart U)r fterbeirèfrauf : wie feib if)r nun fo fdmell

geseilt, baß U)r Dergleichen Tinge beginnen mögt? Unb

wollt u)x bevgleidjen beginnen, fo f/abt u)x ja fo mele fdjöne

3immer: warum gef)t i()r nid)t in eine berfelben, menu ifyr

biefe§ forfyabt? ©S wäre bod) fd)itflid)er, ale e§ in meiner

©egenwart 511 tt)un.

Tie Tarne wanbte fid) ju iljrem @emal)t unb ffrad):

2Ba3 rebet ^iirrbmS ? gafelt er? Stber fx)xxt)u§ Der*

fefcle : 9tein
,

ferrili , id) fafete nid)t
;
glaubt il)r beim , id)

fönne nid)t fet)cn?
v

Jiicoftrato§ ferwunberte fidi fer)r tyier=

über unb fprad): fytjxxfyuè, maljtt^afttg , id) glaube, bu

träumft. ^frrfyuS entgegnete ifnn: £>crr, idi träume gans

unb gar nidit unb \i)X träumt audi nidit, fielmel)r fdiüttett

ihr eud) fo gewaltig, baß wenn biefer Söirnbaum fidi audi

fo fdjütteltc, wol)l feine §8ttne barauf bliebe, $)cun Ijtib bie

^rau an: Sie mag ba§ jugeljen? wäre e§ mogli*, baß

e§ it)in fo bottame, wie er lagt? ©Ott ift mein ^euge,

menu id) fo gefttnb loäre, wie idi fonjì war, fo müßte idi

©introd, 3tal. Stobeflat. 8
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hinauf, um bie SBunberbhige ju fcben, bie er 51t fefycn

oorgiebt. ?t;tr§u8 fubr unterbefj auf bem 33irnbaum fort

imb fpvad) immer tvettet Oon bicfcn ®efdjidjten. SWicoffratoS

rief ibm nun ju : Steig herunter! unb er tljat eS. £)a

fragte er um: 2Ba§ fagft bu, baß hi fäfyeft? >ßörr§tt§

antwortete: 3d) glaube, ihr ballet midi für einen Darren

ober Träumer: id) fai} end}, wenn id) eS bod) fagen foli,

über eurer %xan I)er unb jefct, ba id) fyerabftieg, fai) id) une

il)r aufftanbet unb eud) fyiebin fegtet, tt»o ibr je£t fi(3t.

©etoiß
, fprad) SKicojrraioS , warft bu I)ierin toll , benn wir

babcu un§, feit bu auf ben Birnbaum ftiegft, nidjt gerührt,

aufjet jefct, wie bu fielift. ^t)rrl)u§ erwiberte : 2Ba§ ftretten

mit bierüber ? id) faf) eud) bod) unb wenn idi end) fai) , fo

war* auf beut Gurigen.

:>iicoftrato§ rerwunberte fid) immer mel)t, jule^t aber

fprad) er: So will id) bod) fel)en, ob biefer 33irnbaum

fcerjaubert ift, unb ^eber, bex l)inaufftcigt, biefe SBunber

ftebt. hiermit ftieg er I)inauf unb laum war er oben, fo

tagen fid) ^t)rrl)u§ unb feine $rau in ben Firmen. 2ll§

:>aceftrato3 bieg faf), fing er an 3U fd)reien: §alt, ©be=

bred)ertn, \va§ beginuft bu ? Unb bu, •ßtvrrfyuS, bem id)

föllig oertraute V W\t biefen üßorteu fing er an wieber

l)inab ju fteigen. 255tr fifcen l)ier ganj ftitte, rief bie ftrau

mit ^nrrfyué, unb ba fie il)n berabfteigen fal)en, teerten

jte eiligft jurücf unb festen fid), wie fie gefeffen fyatten. %{%

9ficoftrato§ l)inabfam unb fie ba wieber fanb, wo er fie

gelaffen blatte, l)ub er an fie ju fabelten. ^i)rrl)u3 aber

entgegnete: 9Jicoftrato§, nun muß id) felber gcftel)en, ivaZ

ibr oorl)in behauptet, baf? id) fatfd) gefel)en l)abe , wabjenb

id) auf bem S3irnbaume war, unb ba§ erfenne id) an nid)t§

anberm, ale baran, baf? aud) il)r, wie id) fe()e unb weif;,
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falfd) fatjet. Unb baß id) bie SBafyrfyeit fpreche, fönnt if)r

fdjon baran erfennen, »enti i^r bebenft unb erwägt, bafc

eine grau, bie überaus ehrbar unb oerftänbiger aU irgenb

eine anbere tjx, wenn fie eud) folgen Sdnmpf jufügen

wellte, fid) wol)l nimmermehr einfallen (äffen würbe, e3 twr

euern klugen 3U tlmn. 23on mir felbft will id) nid)t reben,

ber ich mid) lieber mertb/eilen ließe, al§ baran nur $u

benfen, gefebweige beim e§ in eurer (Gegenwart ju tbun. (Sé

ift atfo fein Bwetfel, baß bie ßauberei biefeé Struggeficbte

r-on bem Birnbaum herrührt, beim bie gan$e 3Bett würbe

e§ mir nicht awSgerebet traben, ba[> if?r hier mit eurer

&rau fleifd;lid)en Umgang gepflogen, wenn id) eud) nicht

blatte fagen fyören, baß es eud) üorfomme, at§ tljue ich ba<3,

roeté id) gewiß bin, niemals nur gebad)t, gefdjweige benn je

begangen ju i)aben.

SJiun erljob fid) aud) bie grau, bie fid) feb/r erjürnt

fteüte unb begann : ßi
, fo ftrafe bid) ®ott , r/ättft bu mich

für fo einfältig, wenn ich mid) mit foldjen ^ämmerlichfeiten

befaffen wollte, wie bu gefefyen blähen willft, bajj id) fie for

beinen Slugen ttjun würbe? Sei t>erfid)ert, wenn id) je

Verlangen barnad) füb/lte, id) fäme nid)t f)iel)er, fonbern e§

mürbe in einer unferer Kammern unb jwar auf eine 2Beife

gefebebjen, baß e3 ein SBunber wäre, wenn bu e§ jemals

erfüfyreft.

y

Jcicoftrato§, bem e§ einteud)tenb fd)ien, waS ber Sine

rote bie 5lnbere fagte, baf^ fie fidi bier tor feinen klugen

roofjl nimmermehr ein feld)e§ £>ergel)en 51t <2d)ulbcn fommen

laffen würben, ftanb nun öon "lieben unb SSorroütfen biefer

Sfa ab unb begann fon ber 3ìcur/eit ber ßrfdieinuug unb

ber äßunberbarfeit be* ©eficbté
5

31t fprechen, bav für ^eben,

ber l)inauffteige, fi* fo feltfam fcrwanblc. XHücin bie SDame,

s*
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bie no* immer über eie üWetnung erjttttlt fduen, ioeld)e

OiicoftrateS oon ib,r 511 fycgen beriefen Inatte, f^rad) :

3Ba$ifi$, btefec Birnbaum foli in Brunft tòebet vox nod)

einer anbeut ffrau loiebcr folgen ©djimpf antlmu, luenn id)

c8 t-erbinbern Faun, unb barum, ißtyrr^uS, lauf unb Ijole

eine 2lj.t unb riidje bid) unb mid) jugteid) an Ujnt, inbem

bu Um umlauft, obgleid) cS melTcid)t üiel beffer fein möd)te,

bem s
Jiicoftrato3 bamit auf ben iìopf 51t fd)tagen, weil er

fid) fo olme afle Uebertegung bie klugen be3 S3erftanbe§

öerMenben ließ. £)enn loenn bu aud) mit benen, bie bu

im $opfe ijaft , ba3 51t fefyen glaubteft, toa§ bu fagft; fo

bJfrftefi bu e§ bod) nimmermehr mit bem Urteil beineS

©eifteS begreifen unb annehmen, bajj eS fid) fo oerfyalte.

Sßtyrr^uS lief unterbeß eitcnbS nad) ber *äxt unb fyieb ben

Sßaum um. 5113 ifyn bie £>ame fallen fai), f^vacr) fie 5U

ì>ìicoftrato3 : ^e^t , ba id) ben geinb meiner ©fyre gefällt

fefye, ift aud) mein Born t>erfd)iounben , unb hierauf oerjieb,

fie bem 9Hcoftrato§, ber barum anfielt, freunblid), jebod)

unter ber Söebiugung, bafj er fid) nie loieber einfallen laffe,

Don it)r, bie ifm mefyr afö fid) felbft liebe, bergleid)en £>inge

ju glauben. ©0 fefyrte beim ber arme tierfyblmte Svanii

mit ifyr unb il;rem (beliebten ju bem ©djloffe jurüd, >oo

nun ju oielen äWaten ißtyrcfyuS bei Stybten unb fie bei

il)m mit mefyr ©emäd)tid)Fett nod) &ltid unb 33er=

gniigen genofj.
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10.

£)tc hüben gxcmxòc.

friu ber $eit até ßäfar Dctafianué nod) nid)t 2lu=

guftué genannt irurbe, fonbern in bem fogenannten £riumtirat

ha§ römifebe 9ieicb beberrfebte, lebte in 9icm ein Sbelmann,

-ßubliue QutntinS $ulfu§ genannt, ber einen Sohn hatte,

£itu§ Cuintiuy §ulo us> mit Hainen, welken et feiner tt>nnber=

tollen Anlagen nullen na* 2ttben Janbte, um }>bilofopl)ie

511 ftubieren, inbem er ihn bafetbft einem fornebmen Spanne,

ber (£^remey hieß unb fon altere ber fein ^reunb war, auf

ba3 2lngelegentlichfte empfahl. £iefer nafmt ben Situs in

fein eigenes |>au3 unb in bie ®efeüfcbaft fcince Sobneé

©ifippug auf unb in ber <Sd)ule eine3 }>bilofopben, 3camen3

2lriftipp, warben nun £itu§ unb ®iftppu§ gleichermaßen

fon ßfyremeS jur (Erlernung ber SBetéheit angehalten. %U
bie Jünglinge mit einanber ju terfebren begannen, fanb fid)

fo fiel Uebereinftimmung in il)rem 2Befen, baß bie größte

örüberlicbfeit unb bie innigfte §rcunbfd)aft jififdjcn ihnen

entftanb, welche nachher fein anbereS ßreigniß al3 ber Job

ju trennen fermod)te. Seiner fon ihnen wußte ®enüge

unb 5Rut)e 3U finben, al§ wo fie beibe ^ufammen waren.

èie Ratten if)re Stubien mit einanber begonnen, unb ba

beibe gleichmäßig mit ben fyöchften ©eifteéanlagen begabt n?a=

ren, erftiegen fie bie glorreichen £öf)en ber }M)ilofopl)ie mit

gleichen ©djrttten unb mit wunberbarem föufyme. %n biefer

Sebenéweife ferbrachten fie, sur größten greube be§ (£breme->,

ber ben Ginen faft nicht mefyr aU ben änbern für feinen

2obn hielt, toofy brei folle ^re; nach bereu x'lblauf aber

gefebab eö, wie es mit allen Singen gefchiefyt, baß ßbjemes
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im beben älter au>5 biefem Seben hinüberging, »ortt&et

SBeibe, »ie über einen gemeinfamen SSatcr gleid)e3 Selb trugen,

fo bafj toeber eie jjreunbe nodi tic SBerroanbten be3 (S^renteS

>u unterfdjeiben »ujjten, toeldjet ton SBetben ivegen biefeS

£obe§faflS am meiften £roft fcebttrfe.

SKadj einigen Monaten ereignete e§ fid) inbefc, bafj bie

jyreunbe unb SBerttKmbten be§ ©ifippuS ju rt)m tarnen unb

ibm mit 33eiftanb beo SfcituS jurebeten, eine 5rau 511 nebmen
;

ancb fud}ten fie ilmt roirflidi eine Jungfrau Don lounbcr»

barer Sdümbcit nnb tornelnner fterfunft au§, tucldie Söüv=

gerin ton Wtfyeit »ar, mit tarnen Sofronia fyiefe unb etwa

funfjebn ^ab^re jäblen modite. VLU ber jur §od)3eit anbe=

räumte Tag berannabte, bat ©ifippuS etnee £age§ ben %itvß,

mit if)m ju fommen, um fie 511 fefyen, benn 6t§ bat)in Inatte

er (ie nod) nidit erbtieft. £)a fie ju ifyrem §aufe famen

unb fie in ber 3Wttte jmifdien beiben faß, begann SitoS,

gtetebfam um bie 9ìeije ber 93raut feineö greunbeé ju prüfen,

fie mit großer ^ufmerffamfeit 51t betrachten unb ba fie ilmt

in allen ©ttttfen überaus mobtgefiel, erteilte er ilvt bei fid)

felbft ba§ bjöcbfte 2ob unb ent^'tnbete fid) batet , cime eé

ftd) im ©eringffcn merfen ju (äffen, fo f/efttg für fie, ale

fieb nur je ein Viebenber für eine <2d)öne eutjünbet r)aben

mag.

:'cad)bem fie einige 3eit bei il)r jugebraebt Ratten,

fd)ieben fie unb febrten nadj §aufe jurücf. £>ier begann

nun SlituS, ba er allein in feine frommer gelangte, an ba3

liebreijenbe 9Käbct)en ju benfen unb entflammte fid) botet

immer mebr, je mebr er feinen ©ebanfen nad)t)ing. 2Il>3

er bie§ roafjrnalmt, begann er nad) tielen Reißen (Seufjern

fo ju fid) felber ju fpredjen: £) unfelig ift bein £eben,

SttuS! 21'obin, vorauf rid)teft bu beinen Sinn, beine
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Siebe unb beine Hoffnung? SBctfjt bu benn nid)t, baß fo=

mol)t bie oon Sfyremeó' unb allen ben ^einigen empfangene

gaftlidie 9tufnal)tne alz bie ootlfommene j$'«unbfd)aft , bie

jtoifdjen bir unb ©iftppus' beftefyt, beffen Braut (te ift, bir

bie "]>flid)t auferlegt, biefeé 9)iäbd)en immerbar lote eine

©djmefter 3U efyren? 2öa3 liebft bu alfo? 2Bol)in läßt

bu bid) oon ber Betrügerin Siebe oerloden? 2ßol)in oon

ber <Sd)ineitf)(erin Hoffnung? <2o offne bodj bie klugen

beé 23erftanbe<§ , ©lenber, unb erfenne biet) felbft; gieb ber

Vernunft 9iaum, jügle bein fefynlicfyes' Verlangen, bämpfe

bie franffyaften 2öünfd)e unb richte beine ©ebanfen auf ein

anberey QÜl; befämpfe beine Begierben, ba fie im ©ntftebeu

begriffen finb unb bedinge bid) felbft, ba e3 ned) $eit ift.

äBaS bu begeljrft, gebührt btr nidjt, bie (Sl)re »erbietet eg;

ba§ $iel, bay bu bid) ju oerfotgen anfdudft, miißteft bu,

menu bu aud) ©etoij$eit l)ätteft, es
1

ju erreichen, une bu fie

nid)t l)aft, bennod) emig meiben unb fliegen, menu bu baä

bebäd)teft, maè bie loafyre S'veunbfrfjaft erforbert unb beine

^flidjt erl)eifd)t. 2Baö alfo tt)im, Situs"? £ie ungejiemenbe

Neigung aufgeben, menu bu tl)un lotflft toa§ fid) geziemt.

Balb aber gebaute er mieber au Sofronia unb plüfclid)

umgemanbt, oermarf er 3UIe§, loaS er juPor gefagt inatte,

inbem er fprad): üDie @efe£e ber Siebe finb üon größerer

(bemalt, aU alte übrigen: fie entbinben nid)t bloé Oon beneu

ber ^veunbfd)af

t

,
fonbern felbft oon ben götllid)en. 2Bie

oft liebte nid)t ber $ater bie eigene £od)ter, ber Bruber

bie 2d)mefter, bie Stiefmutter ben Stieffoljn? Slffeä toeit

unnatürlicher, ala menu ein $reunb be3 anbern ©attin liebt,

toaS fd)on taufenbmat gefdjeben ift. UeberbieS bin id) jung

unb bie ^ugenb ift bem ®efc($ ber Siebe unbedingt unta-
:

morfen. SBaä alfo ber Siebe gefällt, muß aud) mir gefallen.
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Tic ^nibaltfamfeit gebührt bem reifern Filter: id) fami

nirtté Ruberes wollen, afó toaS Me Siebe »ttt. %t)xc £d)ün=

beit ift io groß , baf fie t>on Gebern geliebt ju werben t>er=

bieni unb »enn idi fie liebe, ber id) jung bin, wer fami

midi mit iHedjt beßbalb fabeln ? Vicbe id) fie bod) nid)t beß=

halb, toeit fie bem (SKfLppuS gehört, fonbern idi liebe fie,

weit idi fie lieben würbe, wem fie aud) angeboren mödite.

:>ìur ber Bufati trägt bie @d)utb, meldjer fie meinem $rcimbe

®ifippu3 unb nidu einem Zubern ferbunben ijat, unb menu

eé redit ift, ta% fie geliebt werbe, mie fie e§ benn burd)

idre 2diöntieit mit 9ted)t t>erbient, fo muß aud) ©ifippué

mit lìedit mel)r bamit aufrieben fein, wenn er erfährt, baß

i di fie liebe, at-S ein Ruberer. Unb Oün biefer S3etrad)tung

verfiel er, inbem er fidj felbft jum heften l)ielt, in bie ent=

gegengefejjte jurüd unb aus biefer wieber in jene, aus jener

in biefe unb fo bradjte er nid)t bloß biefen Sag unb bie

folgenbe iKadit ju, fonberu nod) mehrere anbere, bis er enbltd)

©fjlufi unb Srfjlaf oerlor unb oor ©ntfräftung baS Sette

bäten mußte.

©ifiopuS, ber ilm feit einigen Jagen gebanfenootl ge=

feben fyattt unb ifjn jefct franf fai), befümmerte fid) feljr

barüber unb beftrebte fid) mit aller ftunft unb (Sorgfalt,

ofme je non feiner Seite ju weichen, iljm Sroft jujufpredjen,

inbem er ilm oft unb bringenb nad) ber Urfad)e feines S£tef=

finnS unb feiner .Hranfljeit fragte. ititus fyattt if)m mel)r=

male mit allerlei ÜWärdjen geantwortet, metdje ©ifippttS

für fold)e erfannt batte; als er aber fab, baß jener nid)t

ablaffe, t^n 311 beftlirmen, antwortete irmi SlituS enblid) mit

deinen unb Seufjen in biefer &*eife: ©ifippus, wenn eS

ben Göttern gefallen l)ätte, fo wäre mir ber Job gewiß

willfommener gewefen, als länger ju leben, wenn id) bebenfe,
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baf? mid) ba§ ©efducf bafyin geführt fyat, wo id) meine £u=

genb, eben ba id) t>erpflitf)tet wäre eine ^robe »on iljr ab=

julegen, ju meiner grollen 53efd)ämung befiegt finbe. 3)od)

wahrlid) , id) erwarte nun balb ben Solm , ber mir bafür

gebührt, nemtid) ben £ob, ber mir wiüfommener fein foü,

ale ein längeres" £eben mit bem SBewujjtfem meiner Scbmad),

weldje id) bir, bem id) nid)t§ tierbergen fann nod) foli, nid)t

olme gro£e 93efd)ämung werbe entbecfen fönnen. llnb nun

öon Dorne beginnenb, enttjüüte er ihm bie Urfadie feinet

Slteffinné, feine ©ebanfen unb ben Äampf berfelben unb

auf weld)e Seite fid) ber «Sieg neige unb wie er au3 Siebe

für Sofronien tergere, wobei er fyinjufügte, baß er in bem

SSewufjtfetn, wie wenig biefelbe if)in jufomme, fid) jur 23uf?e

bafür 51t fterben entfd)loffen fyabe, womit er balb 511 Staube

5U fommen glaube: %\Z bieS ©tfippuS üernafym unb ben

§reunb weinen fai), ftanb er eine 2öeile unfd)lüffig ba, inbem

aud) er oon bem Siebreij ber fdjönen Jungfrau, obgleid)

nid)t fo Ieibenfd)aftlid) , eingenommen war. £>od) unt»er=

jüglid) entfd)ieb er fidi, oaè £eben be§ §reunbe3 muffe ifym

teurer fein, als* Sofromene SSefife unb fo oon feinen £brä=

nen ju gleiten Srjränen etngetaben, antwortete er ifym weU

neno: Situa, warft bu be§ STtofieä nid)t fo bebürftig, wie

bu e§ bift, fo würbe id) mid) bei bir felber über bid) be=

flogen, benn offenbar fjaft bu bie $flid)ten unferer ^reunbs

fd)aft üerlejjt, inbem bu mir beine t)eftige Seibenftfiaft fo

lange oerborgen l)ielteft. 93iag t§ aud) fein, baß bu fie mit

ber ©f)re unoerträglidi glaubteft, fo barf man bod) aud)

bie unefyrbaren 3)inge fo wenig at3 bie ehrbaren bem ^reunbe

ö erbeuten, benn ber wahre $reunb, wie er fid) ber ehrbaren

£)inge mit bem $reunbe erfreut, fo wirb er fid) aud) be=

mühen, bie unehrbaren au§ ber Seele bey ^reunbeS ju
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tilgen. Xocb [efct [djweige idj ^ietöon unb fommc ju bem,

woB mit bringenb« fdieint. S)afj bu ©ofronien, meine

Serbate, mit glür)cnber ©cele liebft, munbert midi nid)t,

oielmebr würbe idi midi Wunbern, Wenn bem nid)t fo unire,

ba idj ibve 2dibnr)eit unb ben i'lbet beine*! ^perjen^ fenne,

baä um fo empfäiujlicrjev für bie Seibenfdjaft fein muß, je

oollfommener ber geliebte ®egenftanb ift. 3ot>iel SRedit bu

alfo fjaft, 2ofronien ju lieben, fo mit Unred)t bejd)Werft

bu bieb, obwohl bu bie3 nid)t auöfpridbf

t

, über ba§ ©lud,

baS fte mir befd)ieben f)abe, iubem bu gtaubft, beine Viebe

fei mit ber (Sfyre üertraglidnr , wenn (te einem Inbern ge=

l)brte aie mir. 28enn bu aber oerftanbig fein uüüft, iute

bu oflegteft, wem Ijättt fte ba3 ©lud uol)l verleiben föuuen,

um bidi mebj sunt Xanf \u Verpflichten, ale iubem tè fie

mir verlier; V ;$eber Rubere, bem tè fte befebieben blatte,

würbe fte, iute eìjrenfjaft beine i'iebe aud) geiuefen unire,

boeb gewiß mebr für ftd) geliebt tjaben, aU für bid); ìoa§

bu von mir , trenn bu midi uirtlid) fo für beineu $reunb

bätift, une id) tè bin, nicfjt befürchten barfft, unb jwar bef?=

fjalb uidjt, ueit icf> midi nid)t erinnern fami, bafj id), feit

wir $reunbe ftnb, etwaS befeffen batte, toa§ nid)t fo bein,

Wie mein geuefen unire. <2o uutrbe idi tè, unire bie ©ad)e

fd)on fo weit gebieten geuefeu, bafj tè nid)t meljr anberl

fein !önnte, aud) fyiermit gehalten r)aben, une mit alien an=

bern Xingen; aber nod) ift bie ©ad)e ja fo bewanbt, baß

id] fte ju beinern auöfditiefslid^en 33eftt|tbum maeben fann:

unb b,ier$u bin id) entfd)Ioffen, benn id) Wttföte nid)t, uoburd)

bir meine 5teunbfd)aft uertf) fein fomite, wenn id) in einer

Sacbe, bie mit (St)ren gefd)er)en fann, nid)t beinen äßiflen

31t bem meinigen ju madien verftünbe. ©3 ift nmr)r, ©0=

fronia ift meine 23raut, aud) liebte id) fie jartlid) unb er=
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wartete ben 2ag linierer £wdr,eit mit großen Jreuben; aüein

ba bu, aud) bierin oiel terftanbiger aie- idi, mit fyeißerm

Verlangen ben 23eft£ eineS fo fdiàfcbaren ©egenftanbeé, wie

fie ift , begebrft
, fo fei überzeugt , t-ay fi e nidit aU meine,

fonbern al§ beine (Gattin meine .Hammer betreten wirb.

Xarum laß ba3 ©rübeln, uerfdieuebe ben Jrübfinn, rufe

bie oertorene ©efunbjjett, Hoffnung unb £eitetfeit jurürf

unb erwarte öon nun an mit ftreuben ben Vcìm, treffen

beine £iebe oiel würbiger ift, abS bie meine.

%lä 2itu§ biefe ©orte be3 ©ifippu» oernabm, gewährte

ifym bie bargebotene fdimeicbelnbe öoffnung niebt mehr 93er*

gnügen, ab§ it;n bie fdiutbige Uebertegung befebämte, wetd>e

d)m fagte, je größer ber Sbehnuib be3 ©ifippul fei, um

fo größer erfdjeine aud) auf feiner 2 ehe eaé Unredit, wenn

er baton ©ebraudi macben welle. Xarum gab er iljm,

obne oorn ^Beinen [äffen ju tonnen, mit großer 9Jcid)e jur

Antwort: ©ifippuö, beine großmütige unb wai|re #reunb=

fdiaft jeigt mir beutlid) genug, rea* ber meinigen ju ibuu

geziemt. ©Ott behüte midi, baß idi biejenige, bie er bir

aU bem ©ürbigern befdiieben fyat, t»on bir afó bie meinige

empfangen feilte. 2Benn er erfannt blatte, baß fie mir ge=

bübre
, fo barfft bu niebt , nodi ein anberer glauben, baß el-

fte bir befd)ieben fyaben würbe, ©enieße alfo froh beiner

ßrwäblung, feinet weifen 9?atfyfd»tuffe3 unb feinet ©efebento;

midi aber laß in meinen Jb,ränen oergebeu, beim biefe fyat

er mir, ber id) eine« foteben ©ute* nidit würbig war, be=

febieben : icb überwinbe fie entweber unb bann wirb e£ bir

lieb fein , ober fie überwinben midi unb bann bin idi ber

}>ein entlebigt.

hierauf antioortete ifim ©tjtppul : Stttu§, wenn unfere

e^reunbfdhaft mir bai Oiccbt yigeftebt , baß id bid jttringen
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bürfe, meinem Tillen 511 folgen, unb wenn fie bid) bewegen

tonn , ibm fyolgc 31t leiften
, fo ift cS bei biefer ®etegen=

beii , tos idi ooüfommeuen ©ebraudb fon ifyr ju mad)en

gebenfe, nnb Wenn bu bid) meinen bitten nid)t willig ergiebft,

[0 werbe id) b i e ©ewalt gebrauten, ine(d)e jum §eil eine§

ivreuubeé anjuntenben erlaubt ift, um (Sofronia ju ber beU

nigen ju madicn. $cb weiß, n?a§ bie ihaft ber Siebe t>er=

mag, weiß, baß fie nid)t einmal, fonbern fd)on gar oft bie

Siebenben §u unfeligem (Snbe geführt r;at unb biefem fef)e

Id) btd) fo nafye, baß bu weber umjufefyren nod) beine

Sbränen 31t befiegen ucrmödjteft , fonbern fortfdjreitenb be=

fiegt werben unb erliegen müßteft, worauf id) bir ofyne aüen

Zweifel bali) nacbfolgen würbe. Siebte id) bid) alfo aud)

au§ feinem anbern (èminbe, fo müßte id) fd)on um felbft

leben 3U fönnen bein Seben werti) galten. «Sofronia wirb

alfe bie X einige fein, benn bu würbeft eine anbere fo Ieid)t

nid)t finben, bie bir fo gefiele; id) aber, ber feine Siebe

leidu einer anbern suwenben fann, werbe bann bid) unb mid)

glürftid) fefjen. 23ielleid)t würbe id) aud) f)terin fo freigebig

nidit fein, wenn bie grauen fo feiten unb fo fd)Wer ju finben

wären als bie greunbe es» finb: ba id) hingegen gar Ieid)t

eine anbere $rau, nid)t aber einen anbern §reunb finben

fann, fo will idi fie lieber, id) fage nid)t oerlieren (benn id)

oerliere fie niebt, ba id) fie bir gebe, id) übertrage fie nur

3U ibjem heften meinem anbern Selbft) fonbern bir über=

tragen, als baß id) bid) oerlieren foltte. Unb barum, wenn

meine Sitten irgeno über bid) ©ewalt l)aben, fo bitte id)

bieb, entfd)lage bid) biefer Setrübniß, tröfte bamit sugteid)

bieb unb mid) unb fd)id'e bid) mit freubiger Hoffnung jum

©enuße be§ @lüa*eö an, bas beine fjetße Siebe bon bem ge=

liebten ü)Jiäbd)en erlernt.
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Dbgteid) XitwS fidj barein ju willigen fdjämte, baß

(Sofronia feine ©attin würbe, unb fidi beßfyalb nod) ijart=

nätfig weigerte, fo bewog ifm bod) oon ber einen Seite bie

Siebe, wäfyrenb ifm con ber anbern ber 3ufprurf) be§ @i=

fippnö fpornte, bafe er enbtid) fprad): Siel), ®ifippu§, id)

weiß nid)t, ob id) fagen foli, baf? idi metw meinen ober

beinen 2Bunfd) erfülle, inbent idi bai tl)ue, wooon bu midi

unter Sitten üerfitfjerft, baß e§ bein SBunfd) fei; weil aber

beine ©roßmutb, fo groß ift, baß fie felbft bie gebüljrenbe

©d)am in mir überwinbet, fo will idi e<3 tfmn. ©ei inbeß

t>erfid)ert, baß id) e3 nid)t ttme, otme öollfommen erfannt

ju fjaben, bafs id) con bir nid)t blo§ ba§ geliebte Sftäbdien,

fonbern mit ib,r audi mein ?eben empfange. üftöditen mir

bie ©ötter gewähren, wenn e§ ot)ne ücadit^eil beiner libre

unb beineè §eité gefd)el)en fann, baß idi bir nod) einft ben

23eweie liefern möge, wie fer)r id) ba§ wertt)fd)ä(3e , wa§

bu, mitleibiger mit mir al§ id) fetber, mir §u Siebe ge=

tfyan Ijaft.

9fad) biefem ©efpräd) begann ©ifippuS: %é glaube,

Situi, wenn wir bie§ ausführen wollen, fo werben wir

biefen 2öeg einfd)lagen muffen. 2Bie bu weißt, ift Sofronia

nad) langen llnterfyanblungen meiner $>ermanbten mit ben

irrigen mir oerlobt werben: wenn id) bafyer je^t fame unb

fagte, id) wolle fie nid)t gur grau, fo würbe idi ein großes

2lergernif$ üeranlaffen, unb 5ugleid) if)re wie meine SSerwanbten

erzürnen; woran mir jwat wenig gelegen wäre, wenn idb

nur falje, baß fie beßfyalb bie beine würbe; allein idi fi'mtte,

ifyre 2>erwanbten möditen fie, wenn idi fie jefct fifcen ließe,

auf ber ©teile einem Zubern geben , welcher bu Melle ichr

nid)t wäreft, unb fo würbe bir verloren geben, Wa§ id1

nid)t erworben Ijätte. Xarum fdieint e§ mir, wenn bu e§



126

jufrteben bili , ani ©eflen, bafj idi je fortfahre, wie id) ein-

mal benennen habe: fi« ale bie meine in mein £au3 fitere

unb bie fcodjjeti ausridite: bit aber magfì bann ^eimlid),

tote toh eS fd)on ju machen totffen irerben, mit u)i aU mit

t-einev grau 511 Sette ger/en. ©pater toenn fid) 3eit unb

Gelegenheit finben , madien tt)it bie 2ad)e befannt, unb ge=

fallt e§ if)nen bann, fé ift e3 gut; gefallt e§ ib,ncn nid)t,

fé ift e§ 'bed) gefd}ef;en, unb ba e§ nid)t ungefd)er;en ju

machen ift, fo ircrben fie fid) notfygebrungen tool;l bareiu

finben muffen.

liefen 2>orfd)lag genehmigte £itu§, unb ©ifippuö

empfing fie bemnad) ale bie ©einige in feinem £>aufe, fo»

balb Säue irieber fyergeftellt unb guter 2)inge trar. £)aé

f^eft irar groß ; als aber bie dla&jt tarn, ließen bie grauen

bie iKeubermabJte in bem 23ett ihjeS ©emazie unb entfernten

fid). ®aé 3immer be§ £itu§ irar mit bem bes> ©ifippu3

t-erbunbeu, fo baß man au§ einem in ba§ anbere gel)en

fonnte. Sebalb fid} alfo ®ifippu§ allein fafj, löfd)te er

alle Siebter aué, fd)Iid} fid} fcrjiveigenb 31! £itu<3 unb fot=

berte it;n auf, fidi mit feiner grau ju ©ette ju legen.

5lt§ £ituö bie§ fat), bedang if)n bie Sdjam, baß" er

Meé bereuen unb fidi weigern rcollte, ju geb,en; ®iftppu§

aber, ber tote mit SBorten, fo mit ganjer Seele auf bie

©efriebigung beé greunbeè bebadjt war, fd}icfte ihn nad)

langem SBettftreit bod} bal)in. %U er ba§ 53ette befd)ritten

blatte, ergriff er bie Jungfrau tote jum ©djerj unb fragte

fie teife, ob fie feine grau tr-erben rcolle. Sie b,ielt ib,n

für föifippue unb antwortete $a, worauf er il)r einen fd)önen

unb föft(id}en SRing an ben ginger fteefte unb fprad}: Unb

id} will bein SDcann fein, hierauf t-otljog er bie (Sfje unb

genoß tbrer lange ßeit in l'iebe, ofjne baß fie, ober fonft
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^emanb gewafjrt fyättc, bat? ein anbever als (Sifippus if)r

beiliege.

So ftanb es mit bev übe ©ofronienf unb bes SttuS,

al§ beffen Sater ^utblius aus biefem i'eben hinüberging,

wefcfyalb ib,m ©riefe famen, bie if)u aufforberten , jur 23e=

forguug feiner Angelegenheiten fd}leiuiigft nad) 9iom surütf^

jufefyren. @r beriet!) fidi alfo mit Qnfippus, une er reifen

unb (Sofronten mit fid) führen wolle, welches jebod) nidit

wofyl gefd)ef)en fomite nodi folite, olme il)r bie 2age ber

eilige $u offenbaren. Sic riefen fie alfo eines STageS in

ihre Kammer unb machten fie ausfüfyrlidb mit bem wahren

3>erl)ältniß befannt, welches it)T Situs burd) t>iele Keine

Vorfälle bewies, bie fid) jwifdjen irrten begeben Ratten.

Sofronia blidte juerft ben ©inen loie ben Anberu faft mit

Serad)tung an unb brad) bann in lautet Steinen aus, inbem

fie fid) über ben ^Betrug bes ®iftppus befd)Werte. Ojne aber

in bem §au[e bes ©ifippus ein SBort baöon fallen ju laffen,

begab fie fid) ju bem §auje ibjes 2>aters unb erjafylte itmi

unb Uwer SDhitter ben ^Betrug, ben ©ifippus ihr unb ihnen

gefpielt f)abe, wobei fie bie SBerfid)erung wieberfyotte, baß fie bie

grau bes Situs unb nid)t, loie fie glaubten, bes ®ifippus fei.

Sofroniens 23ater, ber fid) fdiwer oerle£t füllte, ber=

anlaste hierüber einen langen unb heftigen Streit jwifdien

feinen Skrwanbten unb benen bes ®ifippus, woraus mel=

fadie unb langwierige ©efd)id)ten unb Störungen entftanben.

@ifippus warb feinen wie Sofroniens SSerwanbten t>crbaf;t:

ein lieber fagte, er b/ibe nidit blos Säbel, fonbern fdbarfe

3lid)tigung t-erbient. (Sr bagegen behauptete, toa§ er getban

t)abe, beftet)e fefyr wof)l mit ber (Sfyre; ©ofronienS 93er=

wanbte feien iì)tn fogar Xant bafür fd)ulbig, inbem er fie

einem Sßeffern oermafylt b^abe, als er felber [et.
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Con ber anbeut Sette war £ituy, ber s
2lttes mieber*

erfuhr, fefyr unmutig bariiber; mcil er aber tonfate, baft

eä bie Art ber tèhiedien fei, ftd) fo lange mit Sann unb

Xrolningen 511 reijen, b\ä fte ifyren 9Jiaun gefuuben Ratten,

ber ibnen antwortete, bann aber nid)t MoS bemitttyig, fonbern

fogar feige ju werben
, f meinte er , man bürfe ifyr ©e=

ftatfdie nid)t länger orme 9lntioort laffeu. 2>a er nun

römifdjen ©imi mit atr;enifd)em ©eifte »erbanb, fo nutfUe

er bie ^eriuaubten be3 ©ifippit<3 mit benen ©ofroniens' auf

gute s
2(rt in einem Stempel jufammen 31t bringen, worauf

er, nur oon ©ifippu-S begleitet, fyineintrat unb bie ^arreuben

alfo anrebete: iKad) ber s
2lnfid)t trieler SBeltmetfen ift aüe3,

toaè boti 2terblidien gefd)iel)t, ^ugung unb $>orbeftimmuug

ber unfterblidien (Götter, luef^tjatb aud) einige Mes für

i'iotbioenbigfeit Ratten, roa3 gefdn'efyt, ober je gcfcf)et)en wirb,

uüeioD^t aubere biefe lUotfyioenbigfeit auf baè nnrflid)

®efd)er;ene befdjränfen. 2Benu wir biefe Meinungen mit

einigem 53ebad)t erwägen, fo feigen nur beutlid), baß aüe§

(Sifern roiber Tinge, bie man nid)t ungefd)cfyen madien fanu,

nid) té s2ùtberes ift, aU fid) roeifer jeigen motten, benn bie

(Sötter finb, 0011 benen nur bod) glauben muffen, baß fte

aus ewigen ©rünben unb mit unfehlbarer SBeiéfyeit über

uns unb bas Unfrige als» oberfte Leiter üerfügen. £>ierau3

ift leid)t ju eiferen , meld) eine tl)örid)te unb fitmlofe %\\=

mafmng es ift, ifyre $lnorbnungen meiftern 3U motten unb

mie fd)rcere Letten biejenigen oerbienen, bie fid) burd) tfyren

Uebermutf) fo weit fortreiten (äffen. 3u biefen aber gehört

'ifyc, meiner 2Jceinung nad), sMe, wenn tè nemtid) luafyr

ift, was ifrr barüber gefagt fyabeu unb nodi fagen foüt,

Sofronia mein 2ßeib geworben ift, ba ifyr fie bod) bem

Q&ifippus ^uerttieiQ l)attet: beim ifyr berütffiditigt nid)t, baf?
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e§ Don ©wigfeit ber bcftimmt toax, tci\i fie uidit ihm,

fonbctn mir ju £l)eil »erben f otite , une ifyr jefct au3 bem

Srfolge beutlid) erfeb/en fonnt. 2)a aber atte§ ©predjen

über bie geheimen Siatbjdilüffe unb Sfófìdjten ber ®ötter

bieten uncrfpricfdidi unb fd)»er Derftänblidi fdieint, um fo

mebv at§ fie DorauSfefcen, jene befiimmerten fidi mit
v

Jtid)tert

um unfere Angelegenheiten, fo unii idi midi einmal 311 ben

5lbfiditen ber 9)ieufd)en l)erablaffen , obgteid) id) babei

jmeierlet »erbe tlum muffen, waS meiner (^emor/nh/cit ju=

»ibertäuft, uemlid) erftlidi midi felbft loben, unb jiveiten^

Slnbere tabcln ober gar tyerabfefcen. 3)a idi mieb iubef; je

»eilig bei bem ©inen ale bei beni Anbern Don ber 2Bat)r=

f)ett 311 entfernen gebenfe unb ber gegenwärtige ©egenjianb

e§ erforbert, fo »iti idi e§ bennodj tlmn. (iure meb,r Don

btitibcr 2£utl) all oernünftiger Ueberlcguug eingegebenen

33efd)ioerben , eure einigen Anflogen unb Umtriebe tabetn,

Derläftern unb Derbamriten ben ©ifippué, »eil er mir bind 1

feinen 43efdiluf; bic 511m SEBeiDe gegeben, meierte ilrr bureb

ben eitrigen ibm gegeben hattet, »äljrenb ich meine, baf; er

bejtfjatb ba§ größte 80b Derbtene unb meine ©rünbe finb

biefe : ßrfteitß bat er geth/an, maS ber $reunb bem §freunbe

fcbulbig ift, jmettenä b,at er Daran flüger gettati, aU ihr

getfyan hattet. 21\>3 bie ttciligen ©efe^e ber greunbfdiaft

evbeifdicn , bafj ein greunb für ben anbern tfntn foli , ba§

ift nidit meine Ibfidit eudi hier 31t entindeln; idi begnüge

midi eudi $u erinnern, ba£ ba3 sBanb ber $reuubi\taft

»eil enger umidirtela, aU bay beé SBluty ober ber §Ber=

iranbtfdiaft , benn bie fjremibe haben mir, toie mir fie uno

ausflicken, bie 3>er»aubten aber muffen wir mitnehmen, »ie

fie un§ ba§ ®lütf befiteert. 2Benn ai\c ©iftypité mein

Scben Ijör)er anfdilitg, at§ euer 2Bor)l»otten , »eil id) fein

Sinuc dt, 3tal. SRoöcHen. 9



— 130 —

gfreunb bin, wie idj eä ju fein glaube, fo tarf fiel) •Jiiemaub

barttbet Derwunbern. Doti) idi l'emme 51t beni jtoeiten

©runbe, bei beni idi ben SBetoeté, bajj et ttüger getrau

babe, als ibv getljan Ijattet, umfìanbticrjer »erbe füllen

muffen , benn frettici) , bon ben Sftatfyfcfjltiffen ber ©ötter

[djeint ibv mir nid^tS &u wiffen, unb fon ben ÜBirlungeu

ber Àveuneuluft nodi weniger ju oerfìeljen. 3$ fage alfe,

eure 2(bfidn, cnev flati; unb 93efd)luf3 gab Scfronien beni

CS)ifippuv , einem Jüngling unb UBeltweifen: ber flatfyjdiluf;

•'ifippuv gab fio and) einem Jüngling unb SBettWeifen
;

euer flaif)|\t>luf? gab [ic einem X'ltbenev : ber be§ ©ifippul

einem Oìemer; ber eine einem eblen ^itnejting : ber bey

©ifipmto einem nodi eblern; eurer einem reid)en Jüngling:

feiner einem febr reidjen. ©uer 9ftatl)fd)lufj gab fie einem

Jünglinge, ber fie nidit nur nidit liebte, fonbern fauni

tonnte: ber be§ (ì)ifippu§ einem Jüngling, bev fie weit

über alleé aubeve &>lM, \a mefyr, aU üa$ eigene l'ebeti

liebte. Unb jum (Srweife, ba$ id) bie 955at)rt)cit fage, unb

baß fein flatfyfdjluf; löblicher war, aU ber eure, wellen mir

bies" einzeln betrachten. Xaß id) ein $iingltng unb 2öelt=

weifer bin, noie ©tjtpptó, ba» fami, um uid)t länger batoon

ju reben, mein ®efid)t unb mein Stubium beWeifen. 2Bir

jinb beibe öon gleid)em Filter unb immer fateti wir mit

gleiten ©abritten uufere Stubien »erfolgt, greilid) ift er

ein SM^ener, idi ein Körner. Soll aber über ben flufnn

ber SJatetftabt geftritten werben, fo muß id) fagen, bafs id)

aus
1

einer freien bin, er aber au§ einer juräpfilidjtigen ift,

baß ieb aué einer bie ganje SBelt bet)errfd)enben Stabt bin;

er aus" einer, bie ber meiuigeu gefyorfamt : ferner, ba£ meine

Satcrftabt burd) 2£affenrulj)m, öerrfdjaft unb Stubien blitzt,

wär/renb er bie feinige nur ifyrer 2tubien willen rülmien
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forni. Uefcctbtcä bin idi, erleid} i£)r mid) r/ter nur al€

einen befdieibenen ©elefyrten erblitft, nidit au§ ber .frefe beä

rtfmifdicn ißöbetS eutfpreffen. i>cein öaus1

unb bie öffent=

Iid)en '|>tä^e Oiemé finb mit alten Söitbfäuten meiner 33or=

fahren angefüllt unb bie Stnnaten JRcms finb tott fon ben

S£riuiW$§ügen , mcttfjc bie DumtiuS auf bay (Sapitol ber

Stabt führten; aud) ift ber :Ku(nn unferes Camene nidit

burd) baé x'Uter uerfdutttet
, fonbern er btüfyt nodi beute.

3di fdiweigc au§ 2diam fon meinen 9teiditb
/
üntetn, eingebeuf,

bafs cfytenoeUe X'lvmittf) ein alteS unb geliebte^ 23efit3tf)um

ber ebelften rcmildien Sßürger ift. Ünrb biefe Strmntf) nun

aber ton ber gemeinen 9Jieinung üerworfen, wetdie bie

9teid)tr;ümer fyörjer fyält, fo ijabt id) aud} baran, nidit mie

ein öabfüduiger, fonbern bie ein Dom ©lud Segünftigter,

Ueberfluf;. 2öol)t erfenne idi, ba|5 e§ eud) lieb war, wie eS

eud) lieb fein mußte unb ned) fein muß, f)ier in Mien

einen i;erwaubtcn wie ©ifippuio gu fyaben, allein es" giebt

feinen ©runb, warum idi eudi in 9ìom weniger lieb fein

fotite, wenn if)r erwägt, toetdjen trefflidien (^aftfreunb,

welchen eifrigen unb mächtigen Sefdnteer ifjr an mir, fowetit

in öffentlidjen 2lngetegcnl)eiteu, aty in eitern befonbern

®efd)äften bert fyaben werbet. 2öer wirb atfo, wenn er

rwm Sigenwitten abfiebt unb nur bie Vernunft befragt,

eitern ©ntfd)luJ3 lübtidier fittben, at§ ben meines ©ifippity V

®ewif; iKiemaub. 2c ift benn Sofronia wobt ocrmäf)lt

mit 2itu5 Dumtiitó untone , einem ecefn , altabeligen unb

reidjen Bürger 9?om§ unb wer barüber trauert, ober fidi

befdiwert, ber tbut nidit, wie er feilte unb weif; nidjt toa§

er tl)ut. ^tetteidit entgegnen mir einige, man 6eflage fidi

nid)t, weit Sofronia bie ©ematitiu bey £ituy geworben,

fonbern über bie i'lrt wie fie e§ geworben : heimtief) , r>er=

9*
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ftcblen, ebne äßtjfen ilncv [Jreunbe unb SBerioanbten, %bcx

aud) ba§ iji mdjtS äBunber&areS , ned) gefdjtetjt e§ fyettte

Mim cvftcn SWat (Sern überlebe idi alle biejenigen, mctd)e

gegen ben Sitten tfytct Gleitern Sftäuuer genommen tjaben,

alle bte, toetdie mit if)ten Viebbabern entflogen fiub unb

ftiibet beliebte nuten al§ Statten, fo »te alle, bie burd)

2dm\ingcrfdiaft unb ©ntbinbung, früher aU burd) münblidie

(Stftätung, i^xe SBermä^tung offenbart fyaben unb bte erft

nachher bie 9? Ott) 51t ©naben anjuneljmen Jtoang. %ütä bte§

trat bei <2oftonten ntdjt bet fiati, oietmebt toarb [te

etbcntlidiet, oorfiduiger unb ehrbarer SBetfe Oon ©ifiöpuS

bem Situ§ 311t ©f)e gegeben. 33ielleid)t toenbet man ein,

bann fyabc fic bet Dermalst, bem e§ ntd)t juftanb, fte ju

oermätjtcn. Aüein bie§ jinb alberne unb toeibifdje 93efd)toerben,

bie oon getinget Uebcttegnng jeugen. 53ebient ftd) ba§

<Sct)icffaI nid)t üft ganj neuet 2Bege unb ganj neuet 2ßerf=

jeuge, um bie ©inge bem tootbeftimmten ß^te entgegen §u

führen? ÜBie batf e§ mid) beflimmern, wenn ein <2cbub-

mad)et unb niebt Otclmebr ein SBetttoeifer, übet eine meinet

* Angelegenheiten nadi feinem ©utbeftnben fyeimlid) obet

öffentlid) oerfügt t)at, fofern nur bet (Stfolg günfiig mar?

$cf) t)abe mid), toenn bet ©d)itt)tnad)et fein oetftänbiget

9J?ann tft, ootjufefyen, baß et e§ fünftig nid)t triebet tbun

fann; füt bteSmal abet muß id) tfym baufen. SBenn ©tfippuS

(Sofronien ioot)t üermäfytt t)at, fo tft e§ eine überflüffige

2t)otl)eit, ftd) übet if)n unb bte %xt unb SBeife, tuie et e§

tt)at, ju befdnoeten. 9Jtißttaut tt>r feinem SSerfianbe, fo

fel)t eud) Oot, baß et fünftig bie eutigen nid)t mebr oer=

mät)ten tonne, füt biesmiat abet feib if)m banfbat. Uebrigené

müf?t it)t toiffen, baft td) toebet buref) i'ift nod) 33ettug

gefud)t ijabe bie (Sfyre unb SMnfjeit eures! 23lut§ in Sofroniené
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Werfen 511 befleden unb obwohl id) fte fyeimlid) jum 2ßeibe

nalnn, fo fam id) bod) nict)t ale ein Zauber ifyrer 3fang=

früutidifeit , nod) rootlte id) fte , eure 2krfd)roägerung oer=

fd)miif)enb , roie ein §emb auf eine anbere al<3 ehrbare

SBeife gewinnen, fonbern id) fant, von ifyrer rcijenben

2diönl)eit unb t-ott ifyrer Sugenb f)eftig entbrannt unb mir

roofjl bewußt, bop id) in ber Sffieife um ftc anfyaltenb, roie

ib.r t-ieileidit meint, ftc fdiwerlid) erlangt fyätte, weit ifyr

gefürd)tet fyaben würbet, id) möd)te (te, bie Üjjr järtlid) liebtet,

mit mir nad) 9tom führen. 3$ bebtente mid) atfo ber

verborgenen fünfte, bie je£t offen cor eud) baliegen. ^d)

beroog ben ©iftppu3 in meinem :i tarnen in ein 33ünbniß gu

willigen, ju bem er für fid) feineäwegä Steigung empfaub

unb empfing bann, fo glüfyenb id) fie aud) liebte, nid)t ale

£iebl)aber, fonbern al§ el)elid)er ©emaljl ifyre Umarmungen,

ba id) if)r nidu efjer nafyte, rote fte felbft e3 ber ii\it)rb,eit

gemäß bezeugen fann, big id) fte mir mit ben f)erfömmlid)en

SBorten unb mit bem 9Jinge angetraut fyatte, inbem id) fte

jragte, ob fte mid) jum SJcanne molte, worauf fie bejafyenb

antwortete. §ält fte fid) bennod) für getäufd)t, fo bin id)

nid)t belegen 51t tabeln, fonbern fie felbft, weit fte nid)t

fragte, wer id) fei?

£)te§ ift nun ba§ große Uebel, bie große Sünbe, ba§

große i>erbred)en, weldieö ©iftppwS als ^reunb, unb id)

at§ Siebfyaber begangen Ijaben foli: baß «Sofronia l)eimtid)

beut £itw3 CuintiuS fermä()(t würbe: beßwegen laftert,

bebrot)t ifyr ilm unb fteltt tfjm nad). Unb roa§ tonntet tfjr

me()r tl)un, wenn er fte einem 2d)uft, einem Sdiurfen ober

einem Sctaoen gegeben fyätte? 3£etd)e Letten, meteber Averter

unb weldie Hrcujigttng tonnten eudi bann beliebigen? £od)

laffen wir bieé jefct bewenben. £)ie 3«it ift getommen,
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metdje idi fo früh ntdjl ermattete: mein SBater ift tobt unb

idi bin genützt, nad) Wom jUTÜcfju!er)rert. 3)a id) nun

Sofromen mit mir führen miß, fo Ijabe id) eud) eröffnet,

maä idi cu* fonft vieltetdn nodi Verborgen Ijätte. 2Benn

ifyr nun öetfiänbtg feib, fo »erbet it>r e§ gerne bulben, beim

baite id) eud) betrügen ober beleibigen motten, fo fonnte id)

fie eud) beidumpft jurüdKaffenj aber ba§ fervute @ott, bafj

je in ber Stufi eines "Körners fotdie SJermorfenljett mofmen

forme. Sie alfo, Sofronia, ift mit ©inrottttgurtg ber (Götter

unb fraft ber ©efe{3e burd) bic ©roßrautr) meines ©ifippus

unb meine tiebenbe Vift bie meinige geworben. 5Dte§ fdbeint

il)r nun, bteHeicrjt weit il)r eud) für roeifer galtet als bie

(Götter unb bic übrigen üflenfdjen, tr)örid)termeife jroiefad)

ju Detbammen, inbem il)r mir erftlid) Sofrouien öorent=

baltct, auf metdie tr)r bod) roiber meinen SBiUen burerjaus

fein 9ted)t r)abt, unb bann, inbem U)r ben ©ifippuS, bem

tt)r 51t r)or)em Xani berpflid)tet feib, mie einen f^eiirb be=

fjanbelt. 2ßie unftug il)r l)ieran tfwt, miß id) eud) jeijt

nidit roeitcr auSemanber fetten, fonbern eud) freunbfd)aftlid)

ratzen, eitern Umritten fahren ju laffen, bort allen Ver-

folgungen ab^uftetycn unb mir Sofronien ^urüd'jugeben,

bamit id) als euer Vermanbter in ^rieben fd)ciben unb als

ber eurige leben forme. Xeun glaubt mir gemift, menu

ir)r anbers l)anbelt als fo, bas ©efd)el)eue mag eud) nun

genetnn fein ober nid)t, fo nel)me id) meinen ©iftpr-us mit

mir unb menu id) nad) 9iom fomme, merbe id) bie, meld)e

nad) allem 9ted)te mir gehört, eud) Tillen 511m £ro§e fd)on

mieber ju erlangen nnffen unb eud) burd) (Srfaf)rung 6e=

lehren, mas ber Unmutt) einer römifd)en Seele bermag,

inbem id) nid)t aufl)öre, eud) §u befeiuben.

•Jll-3 Situs fo gefr>rcriien blatte, raffte er fid) mit
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joratgem s
Jliigcficbt empor, nar)m ben ©tfippuS bei ber §anb

unb üerliejj, inbetit er 511 «rennen gab, une wenig er ficb

au3 allen ben 5lnroefenben macfie, mit brot)enb fcbüttelnbem

Raupte ben £empel. £ie 3u?ti<fbtei6enben aber, tfycilé

fon ben ©rünben be§ StituS bewogen, feine VerioanbtKtaft

unÜfcmmen 3U r)ei[;en unb feine ^reuubfduft ju fucben,

tfyeit» t>on feinen legten Herten gefclirecf

t

, befd)Ioffen ein=

ftimmig, e<3 fei beffer, ben Stitité jinn Sdnoager ju baben,

ba ©iftppuy ey nicbl t}abe fein motten, al§ bic 3dnrägcrfdjaft

beé ©ifippuS terloren unb bie geinbfdjaft be§ £itu§ er=

Würben ju traben. Sie eilten alfo ben SEitité aufjufudjen

unb fagten it)m: 8 efvenia feile bie feinige fein; üud)

wünfebten fie ilini junt lieben SBermanbten unb ben (Stfipruc-

311m guten [jreunbe ju behalten. Xarauf begrüßten fie ir)n

mit feftlicbem ^ubet aU greunb unb SSerroanbten, unb

febitften itmt, nadjbem fie fidr) entfernt bauen, Sofronien

juriia*. 3)iefe war ferftänbig genug, avS ber -ttotr) eine

Stngenb ju machen unb bie Viebe, »etdje fio bieder für

@ifippué> gehegt, Don nun auf Situa 31t übertragen, wehten

fie nad) 9tom begleitete unb büfetbft mit großen @r)ren

empfangen würbe.

©iftppuä blieb imtetbejj in 5ltt)en 3uriid, too er faft

bei Men wenig §od)fdiä£iing fanb unb nidu lange barauf

in ft-otge gewiffer bürgerlidiev Unruhen mit fämmtlid)en

•iDcitglieberii feine* &aufe§ in ^Irmittb unb (itene au§

9ltt)en vertrieben unb 31t ewiger Verbannung rcrurtbeilt

würbe. 011 biefem ßnftanbe begab fid) ©ifippus, nidu

bloä oevarmt, fonbern 311111 SSettler geworben , auf bie er=

träglidjfre SEBeife, bie feine Umfiänbe erlaubten, nad) "Kein,

um 31t feriiuten, eb Situ§ fiel) feiner nodj erinnern werbe.

>>ier erfutjr er, bafj £ittt§ nodj lebe unb bei allen Römern
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u-br beliebt [ei, worauf et fidi fein §au§ geigen liejj, fief)

cor baffetbe t)tnftcUte unb fo lange parile, big Situä erfdiien.

3fa beul arotfeligen Slufeuge, in weldjem er fid) befanb, fjatte

ex nidht ben ì'ìnl^ , i()n anjureben, fonbern gebaute, fid)

öot il)in feljen ju laffen, bamit STitu3 il)n erfenueu unb

herbeirufen laffen mödjte. allein £itu§ ging oorüber unb

(SifippuS, ìoeldier überzeugt war, er t)abe ifyn gefefyeu unb

fdjäme fid) feiner, warb im Slnbenlen an ba§, »a§ er einft

für ibrt getrau blatte, Oon Unwillen ergriffen unb ging üer=

jweifetnb Ijimoeg.

Xa e§ fdjon
v

Jìadit geworben unb er nod) niid)tern

unb oljne ©elb war, geriet^ er, ben nad) uid)t§ fo fet)r

ale nad) beut Stöbe Verlangte, ofyne ju wiffen, wofyin er

gelje, in eine febr toüfie (Gegenb ber ©tabt, wo er eine

geräumige §öl)le erblirfte, u>eld)c er, um bie 9fad)t bafelbft

yiyibringen , betrat unb, fo fd)Ied)t beileibe! er war, auf

oer narften @rbe, oon langem Hummer beftegt, enblid) in

ödjlaf fanl. @3 geftfjal) aber, baß jWei SDtenfdjen, weld)e bie

l»cad)t über auf SDiebftafjt auSgeiuefen waren, am frühen 2ttorgen

mit ifyrcin
sJiaube ju biefer §öl)le gelangten, wo fie mit ein=

anber in Streit gerieten unb ber ©tariere ben ©djwädjern

erfdilug unb baoon ging. ©ie§ SlÜei fat) unb Ijörtc ®ifippu<§,

weld)er alSbalb ju bem Oon il)m fe()nlid)ft erwünfd)ten Stöbe,

ofyne fid) felbft umbringen 51t muffen, ben 2Beg gefunben

ju (jaben glaubte, wefjfjalb er, ofyne fid) 51t entfernen, fo

lange an jenem Orte oerweilte, bi§ bie ©erid)töbiener,

toeldic fd)on oon bem Vorfalle gehört Ratten, I)in,mfaiuen,

ben (GiftppuS gefangen nahmen unb wittfyenb ()iinoegfii()vten.

2Ul er gum 9Sert)ör fam, geftanb er, er t)abe ben äRenfdjen

gelobtet, fyernad) aber feine (Gelegenheit gefunben au§ ber

$è'ót)U 5U entfliegen, we^alb beim ber -ßrätor, weldjer
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SDJorcuä Sano fyiejj, baS Urteil fällte, bafs er uad) bem

©ebraud) jener 3eit am 5ìreu^e l)ingerid)tet tr-erben fotte.

3ufaüig tarn Z'üüe ju jener ©tunbe auf ba§
v

J>rä=

torium, loeldjer bem armen 2krurtf)eiltcn iit§ ©efid)t blitfenb

unb bte ©ri'mbe u-erneljmenb , ifm fogletd) für @ifippu§ er=

fannte unb nicht menta, erftaunt mar, forool)t über fein ftäg=

lid)eS ©efd)icf, al3 über feine Stnfunft in Stolti, ©anj er=

füllt fon bem 2Bunfd)e iiun beijuftefyeu unb feinen anberu

2£eg ju fetner Rettung erblid'enb, als menu er fid) felbft

aufläge um u)n 511 red)tfertigen , trat er ungefäumt fyerfor

unb rief: 9WarcuS SSarro, rufe ben armen ÜD?ann jurud,

ioetd)en bu üernrt^ettt Ijaft, beim er ift fdjulbloS. ^d) fyabe

bte ©ötter bnrd) bie eine Sdjulb genug beleibigt, ale id)

ben movbetc, ireldien beine Xiener fyeutc SDiorgeit gefuuben

fyaben , unb mi 11 fie nid)t nod) jum jtreitenmat burd) ben

Job eine§ Unfd)ulbigen beleibigen.

Sano erftaunte unb bebauerte fefyr, baß ba§ ganje

Oratorium biefe Sorte feriiominen fyabe; ba er fid) aber

jefct nid)t mefyr mit ©fyren fon ber Soüjiefyung ber ©efefce

entbinben fomite, ließ er ben ©ifippu* jurüd'fü^rcii unb

fprach 51t iljm: 2Bic irarft bu fo tl)örid)t, bid) ofme eine

Starter ju füllen eincS SerbrediemS fduilbig ju befenueu,

ba§ bu niemals begingft; ba c§ bod) beili £eben galt? 2)u

befyaupteteft ber ju fein. me(d)er biefe yìad)t ben ÌDìenfdien

umgebrad)t f)abe, unb je£t fommt biefer b/ter unb fagt,

nid)t bit, fonbern er fyabc il)ii umgeoradjt.

©ifippuS blttfte fidi uni unb fai), ba£ e§ SituS mar;

aud) erfanute er leid)t, baß er bieS ju feiner 9iettung ge=

tfyan , um fid) für ben SDienfì banfbar ju bemeifeu , ben er

cinft t»on if)m empfangen §abe , mefjl)atb er bor 9ìiibrung

meiuenb fprad): SBafyvtid), Sarro, id) tóbtete il)n unb boa
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äDWtteib bté StituS fonimi jefct 511 nichicv Rettung 511 foät.

33on ber anbem Scito entgegnete 5Eitu§ : Tu fiel)ft, Sßrätor,

bicS ift ein §rrembling unb warb ol)ne SBaffen an ber ©ette

beä ©rfdjlagenen gefunben, roorauS bit teidit erfennen fannft,

baf; fein CSIenb ifim Den Sßunfd) einriebt, 511 fterben : bavitm

gieb ilin frei unb beftrafe midi, ber id) e§ öerbient I)abe.

SBarro öerrounberte fidi über ben SBetteifer biefer beiben unb

abnte tvobt, baß feiner Don iljnen ber (2d)ulbigc fei. 2öä()=

renb er ned) über bie Slrt nadjfann, rote er beibe freifpred)cn

inedite, fiel)c, ba erfdiien ein junger Sftenfdi, Camene ^u=

Miu§ SlmbufhiS, Don jertrinnmerten Hoffnungen unb allen

Miemevn ciU ein 9uiubcr befannt, roeldjer ben 9ftorb roirfttd)

begangen Inatte, \mb ba er mithin wußte, bafs feiner ber beiben

ber %fyat fdjulbig fei, bereu $ebroeber fid) anftagte, flößte

if)m bie Uiifdiulb ber ©trettenben eine foldie 9iüt)rung in§

£erj, baß er »on uuenblidicni DJtitleibcn ergriffen üor SSarro

t)intvat unb fprad) : 5ßrätor, id) bin burd) meine §anblungcn

berufen, ben granfameu SBetlftreit biefer beiben ju fdjeibcn

unb roeiß nidit, roeldjer ©Ott mid) im «^erjen reijt unb be=

jUMtigt, bir meine (5d)itlb ju befennen unb beßfyatb roiffe,

baß feiner non biefen beiben ber Sit)at fdjulbig ift, bereu $eb=

roeber fid) auflagt. $d) aber bin roirflidj ber, roeldier ben

SDtenfdieu l)cutc ")lad)t gegen 9Jiorgen erfd)lug unb biefen

Ungtttcflidjen t)tcr fai) id) in ber §öt)te fd)lafen, als» id) ben

erbeuteten 9taub mit bem t()eilte, roeldjen id) ermorbete. 3Deu

Zitüe barf id) uidjt erft rcd)tfcrtigcu
, fein 9htf ift burdjauö

rein, er ift t>on feinem foldieu ©eroerbe. @ieb il)n alfo frei

unb nimm öon mir bie S3nf;c, meldie bie ®efe£e mir auferlegen.

Unterbcß b/itte Dctanian t>on biefem Vorgänge gehört;

er ließ fie bal)er alle brei öor fid) fommen unb verlangte

bie ©riinte 51t boren, itcftialb ein $eber fon Urnen üer=
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urtl)cilt ju werben forbvc. (Sin lieber trug nun bie feinden

bor, worauf Dctawan bie beiben, weil fie unfdmlbig waren,

unb ben britten itjuen ju Siebe in $rcit)eit fetite. Situ§

nafym nun feinen ©ifippué bei ber ipanb unb nadibem er

ifm erft feiner ^aut)eit unb feme§ SWifjtrauenä willen ernftlid)

gefabelt fratte, begrüßte er it)n mit unenblidjem ^ubel unb

führte it)n in fein £>au§, wo it)n Sofronia mit Sopranen

ber Stiiljrung loie einen 33ruber empfing. lUadibem er it)n

einigermaßen erquitft, gelteibet unb wieber mit einem ^tuf=

§ugc umgeben f)atte, mie er feinem 2Bert§e unb feinem

©tanbe gebür/rte, tt)eilte er juerft alle feine (Sdjäfce unb 23e=

fifcungen mit Üjm, gab it)m feine nodi junge ©djroefter mit

tarnen tfuloia jur ©atlin unb farad) aisbann: ©ifippus,

e§ frefyt nun bei bir, ob bu l)ier bei mir bleiben, ober mit

2UIem, \va§ bu üou mir empfangen I;aft, nad) $ld)aja ju=

rüd'fet)ren unìlft. ®ifippuö, meieren non ber einen Sette

bie Verbannung au§ feiner Vaterftabt unb fon ber anbern

bie Neigung beweg, weldie bie ban!bare ^reuubfdjaft be§

Situ§ it)m einflößte, entfdilofj fid) ein 3ìómer 31t werben.

£ier lebten fie nun, er mit feiner gulma unb Situo mit

©ofronien nodi lange ^abre in einem £>aufe glüdtid) bei-

fammen, inbem jeber Sag , wenn e§ nodi mögltdi war, bie

grewibe enger oerfnüpfte.

©ine ^eilige (£ad)e ift e§ alfo um bie 3'reunbfdiaft :

fie ift nid)t allein ber l)öd}ften SBercbrung roürbig, fonbern

ferbient mit einigem greife erhoben 51t »erben, aU bie

weifefte 9)tutter ber ®rojjmutIj unb ber ©bje, aU bie ©d)roe=

fter ber Sanlbarleit unb (Srbarautng, al§ bie Àeinbin bey

§affey unb ber §abfud)t; fie, meldje allezeit, ol)ne erft bie

Sitte abjuroarten, bereit ift, 2töe§ ba§ mit ebler Aufopferung

für Rubere 311 tbun, toa§ man wünfdien rnödjte, baß für
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unä [elber getrau würbe. !J$n unfern Sagen »erben ifyre

^eißgen SEBirrungen Ceibex feiten in gwet fersen wa!j)rgenont=

men, imb bieS ift bie ©djulb unb Sdjmadj ber elcnben

Habgier bet Sterblichen, bte mir auf ben eigenen SBott^eil

6ebad)t , iene ^eilige Regung an bie aufjerfien ©renjen ber

©rbe in ewige Verbannung berwiefen §at.

11.

ÌDjer ©raf non &ttttoztyzxt,

%lU ha§ römifdje Sfteicr) t>on ben granfen auf bie

Deutfdjen übertragen Würbe, cnlftanb jwifdjen beni einen

unb bem anbem SJotte heftige J-eiubfdjaft unb ein graufamer,

langwieriger Krieg, tcefjfyalb ber König fon ?yranfreid) unb

einer feiner ©öt)ne, foiüotjt jur S3ertr)etbigung be§ eigenen

Sanbeä aU jum Angriff be§ fremben , mit Aufbietung aller

Kräfte bey 9?eid)3 unb aller greunbe unb 93erwanbten, bie

baju fahjg waren, ein mäd)tige§ £eer &ufammenbradjten, um

gegen ben geinb ju gießen. 33euor fie jebod) l)ierju fd)ritteit,

befteüten fie, um ba3 "Jieidi nirfit olme Veitung ju laffen,

ben (trafen SBaltfyer üon Antwerpen, ben fie als einen

cDclu
, weifen unb ilmen mit befonberer Sreue ergebenen

gremii? unb Xiener rannten, unb ber it)nen, obwohl er in

ber Kricgsfunft feljr erfahren war, bod) met)r ju bem weid)en

Öoflebeu ale gu jenen 2tnftrengungen geeignet fernen, an ifyrer

itatt jum allgemeinen 9teirf)süern:efer öon gang S'vaufrcid)

unb traten ifyre 9ieife au. 2BaItl)er aber begann ba§ ilmi

anvertraute 2lmt mit SSerfianb unb £rbnung ju vermalten,

inbem er über alle Xinge tue Königin unb bereu (Sd)tnieger=
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todjter ju 9tat()e 30g, weldje et, obgleich fie ebenfalls feiner

Sfofftdjt unb (Sntfdjeibung anüertraut waren, bod) immer

al§ feine (Gebieterinnen unb SBorgefefcten bemäntelte.

©raf SBaltfer mar ein Sftanu fon fefjr fd)önem 2teu=

gern unb etwa öierjig ^afpet alt, babei aber fo angenehm

unb wofylgeftttet , aU e§ nur immer ein ©betonami fein

modite; überbie* mar er ber jierlidìfte unb feinfte Sfótter,

ben man ju feiner 3eit fannte, mie er beim aud) mefyt gleiß

ai§ s2lnbere auf feinen Slnjug berwanbte. 9ìun gefdiab; e§,

ma^renb ber Äöntg Don fjfranfreid) unb fein Sofm in bem

erwärmten Äriege waren, baf; aBalt^er, beffen %xau bereits

üerftorben war unb tf)m nur einen ©otjn unb eine Jcditer,

beibe nodi in jarter ^ugenb, l)inter(affen blatte, bei feinem

tägltdjen SBerfeljr am Jpofe mit ben beiben grauen, mit wel=

eben er bie Angelegenheiten be§ 9teid)§ ju befpred)eu pflegte,

bie klugen ber ©emafylin be§ ÄönigSfoljnS auf fidi 30g,

weldje, feine ©eftalt unb fein Setragen mit großem 2Bo^I=

gefallen betradjtenb, fyeimltcb in gliU)enber £iebe ju ifim ent-

brannte, unb ba fie wußte, baf; fie jung unb retjenb, er

aber olwe §rau fei, bie Erfüllung t^re§ 2Bunfd)e§ leidn

erlangen ju fönnen glaubte, unb fidi, in ber SDccinung,

baf? fein anbereS ^inberarjj al§ il)re <2d)eu entgegcnftefje >

twllig entfdilotv biefe bei «Seite ju fe£en unb fidi ibm ju

offenbaren.

©ine§ Tages, ba fie fidi allein befanb unb bie $eit

if)r gelegen fd)ien, fdiitfte fie, aU l)abe fie über anberc

^inge mit Üjm ju reben, nadj bem ©rafen. Xiejcr, beffen

©ebanfen fon benen ber Tarne weit entfernt waren, begab

fidi unüerjnglidi ju ib/r, unb al§ er jtd) mit tfjr, nadb ibrem

2Bunfdi, in einem ©emadi, 100 fie fidi allein befanben , auf

einem 9tul)ebett niebergetaffen unb fie fd)on zweimal, ob/ne
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eine Antwort \u erbauen, nad) bet llrfadie gefragt fyatte

»arum fìe ibn babe rufen taffen, bub fìc enblidi, fon Vicbc

gefoornt, ebircbl ganj retb bot SBcfd^ämung unb faft toeì*

nenb unb an allen ©fiebern jittemb, mit ftorfeuben SBorten

[o \u reben an : teurer, geliebter Steunb unb §crr, einem

[o oerfìanbigen SDtonne faun e§ mefyl uidit uubefannt fein,

toetdjer ©e6red)ltdjlett [ottoni Scanner afé grauen unter=

liegen, obtooljl [idi btefel&e ano mancherlei ©riinbeu bei ber

Sinen mebr al§ bei ber Stnbern äußert, tüej$)at6 ein geregter

Siebter baffclbe öergeljen bei berfdjiebener 33efd)affenl)eit ber

•ßerfonen nidu mit berfelben Strafe belegen barf. S)enn

»er inedite reel)l tängnen , baß ein armer Wann, ober ein

armes SBeifc, bie (idi 2lUe§, raa§ 31t iljrem VebenSuutcrtjalt

gehört, burd) bie Arbeit il)rer fräubc ermerben muffen, weit

me()r 311 tabeln finb, memi fie, üon ber Viebe gereijt, ifyreu

Sodfungen folgen , at§ eine in 9veidit(;um unb DJlitfsc lebenbe

Xame, ber nie cluwS üon Aftern gebrad), ma§ ic)ren 2Büu*

fdjen jufagte? ©civif?, mol)l 9iiemaub, unb bef^alb bin id)

überzeugt, baß jene £inge jur (Sutfdmlbigung ber Xame,

reeldic fie befi£t, fefyr toiel beitragen muffen, wenn fie ftd)

betfiiljren (äffen feilte, ber Viebe ©efyör 311 fd)enfen; ba§

Uebrige aber muß ifyre 2Öal)l tlntu, menu nemlid) bie Viebe

ilvr §er,3 einem berfiänbigen unb roiirbigen Viebfyaber 3itge^

reanbt b/it. 2a nun, mie id) glaube, biefe beiben (Sntfd)ul=

bignngägrünbe in mir jufammentreffen unb anwerben! nod)

mand)e anbere, bie inid) jur Viebc beroegeu muffen, mie 31ml

SSeifbiel meine ^ugenb unb bie ^Ibreefenljcit meinem @emal;l3,

fo mögen biefe nun alle üerbunben für mid) auftreten, um
meine glübenbe Viebe in euern klugen 31t rechtfertigen, unb

menu ifynen bie3 f)ier gelingt, mie e§ tlmen bei allen 33er=

ftänbigen gelingen feilte, fo bitte id) eudi, mir nid)t 31t
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tierfagen, »a§ id) oon eud) üerlangen roerbe. (§3 ifi tocu}r,

bat? idi mtdj in Stbioefenfyeit meine* ©emaljfé 31t fditoadi

füllte, ben ^Hei^ungen ber 2tnne nnb ber Kraft ber Siebe

31t toiberftefyen , beren oereinte Tladjt bie ftärfften ÜDcänner,

gefdjroeige beim fcf)iuad)e grauen [djon unjä^ltge
s
?JiaC beftegt

b,at unb nod) tägtidj befiegt; baß id) midi oielmefyr in bem

2BoIjtte6en nnb bor äftufje, moviti it)r mid) fel)t, einreißen

ließ, ben fußen ©efüljlen ber Viete nad^u()angen unb mid)

311 fcerlieben, nnb ob id) gleid) erlernte, baß bie* für eine

nnjiemlidie Sdnoädie gelten loüvbe, luenn t§ Mannt roiirbe,

toär)renb id) t§, fo lange e§ beröorgen ifi unb bleibt, fei=

ne§iv;ecj§ für ungejiemenb Ratten Fann, fo fiat fid) bed) fyierin

bie Siebe mir gUnfHg ertoiefen, bafj fte mir bei ber 2£al)l

be3 (beliebten bie nötb.ige 2>ovfid)t nid)t entzog, foubevn oicl^

mef)r reidfjltd) bertier}, inbem fte mir end) al§ ben bezeichnete,

ber fon einer Xaine meirte^gteicljert geliebt 31t werben Der*

biene. Xeint loenit mein Urtfyeit mid) nidit trügt, fo bade

id) eud) für ben fdjönfien, angeuebiufteit, loo^tgejogenflen

unb berjtänbigfien bitter, ber im Königreiche ^ranfre'ut ge=

funben loerbeit mag, unb fo lote idi midi, une idi ioof)( fagen

barf, ofyne ©emal)l befinbe, fo feib it)r ol)ne ©emaciti, unb

fomtt bitte id) end) beim bei jener betreu Siebe, bie id) 51t

eud) Ijege, mir aud) bie eurige nid)t 51t berfagen unb mit

meiner ^ngenb Sftitleib ju Ijaben, bie fidi in SBaljrr)eit loie

ba§ ©i§ am Reiter oöüig für end) öevje^rt.

33et biefen SBorten entftür^ten i()r bie SHjränen in

folgern Ueberfhtffe, bafj [te fi*, obtoobt (le nod) mefyr 53itten

b/iujufügeii wollte, bod) außer 2 taube fül)lte, loeiter ju

fpreeben , fonbern bay föefidit nieberfeufte unb fid\ loie 0011t

©efü()t Überwältigt , »einenb mit beut .\>anpt au bie 33rttft

bc* trafen ftnfen ließ. Xev ©raf aber, ber ein überaus



— 144 —

ìvoblgefiunter Sfótter ioar, begann mit ernftem £abct eine

[o ttjciidnc Siebe juredjtjumeifen unb bie Dame, bte ifym

Jdjon um ben £>al§ fallen wollte, Don (idi ju fditeben, inbem

er ibi" mit einem @djtt>u« betbeuerte, ev wolle fid) lieber

oienbeilen taffen , als in ein fotd)c§ SJerge^en roiber bie

libre feine§ £>errn bei (idi ober einem Zubern ju hriHigen.

%ttä bie Xame bie§ oernatim, oergaß (ie ptöfctidj ber

i'iebe, loberte 51t heftiger QButf) auf unb fprad): 80 (otite

idi eenn, uuuntrbiger 9iiüer, in fotd)er 2£eife megen meiner

2dni1ädic oon eudi oerr/ölmt locrben! 3)as motte ©Ott

nimmermetrr, baß id) eud), ba itrr mid) fterbeu taffen mottt,

niebt lieber felbft umbringen, ober au§ ber 2£elt oertreiben

ließe! unb mit biefen Sorten fubr fte fid) mit ben £>änben

in bie §aare, jerraufte unb oerftörte (ie ganj unb gar unb

barauf aud) ibjre Reibung, inbem (ie (idi ben 33ufen jerfd)tug

unb laut aufrief: 3" l>ülfe, 5U §ütfe; ber ®raf oon 2(nt=

merpen mit! mir ©emalt antfyun!

2llé ber ©raf, ber oielteidjt ben 9ceib ber Höflinge

mefyr als fein ©emiffen 51t fürd)ten Inatte, bies fai}, beforgte

er
,

jener mödite <2d)ulb fein , baß ber 23ost)eit ber £>ame

mefyr ©tauben beigemeffen mürbe, als feiner Unfd)ulb, roe|V

tjatb er fidi aufmad)te, bas ©emad) unb ben ^alaft, fo

fdtnett er tonnte, üertief? unb nad) feinem £>aufe ftot), mo er

ot)ne fid) lange 51t befinnen, feine beioen Äinber auf ein

^ferb fejjtc, fobann ebenfalls aufftieg unb in größter (Site

nad) (Satais ritt.

Stuf ben 9tuf ber £ame tiefen üiele £eute f)erbei, bie

(ie in bem befdjriebencn 8ujranbe fiubenb, ben üon itre am»

gegebenen ©runb tt)re§ Sdrreiens' nid)t blos mörtlid) für

mat)r fjietten, fonbem mobl fetbft hinzufügten, ber ©raf

fyabe fein gefälliges unb Ijöflidjes 2ßefen fo lange 3dt uur
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geübt um tiefet $id pi erretten. Sie liefen alfo lui'tttjenb

ju bem £>aufe bei ©rafen, um tfjn §u üevtjaften ; ba fie

if/n aber nid)t fanben, fingen fic an el erft auljuplünbern

unb bann ber ©rbe gleid) §u madjen. 33alb getaugte bie

Dfeuigfeit in ber ©ntftellung, mie fie erjagt würbe, 31t Dem

§eer tei fünigl unb feinel <2ofmel, unb l)öd)ft entruftet

tarüber, üerurtfyeilten tiefe ten ©rafen unt feine l>cad)fom=

men 31t ewiger Verbannung, intern fie einem jeten, ter fie

lebent oter tobt einbrächte, tie größten ©efcbenfe fcerfyiefjen.

SO^ißmutfjtg
r tafj er feine Unfdjulb burdi bie ^tucbt

mit tem ©djein ter Sd)ulb befreitet ijabt, gelangte ter

©raf, olme fid) ju erfennen 3U geben oter erfannt 31t wer=

ben, mit feinen fintern nad) (Ealai*, fdiiffte con ì)ier nad)

(Snglant hinüber unt begab fid) in ärmlid)er fàleitung nad)

Sonton, weld)el er jetod) nìdjt cfyer betrat, bil er feine

beiten kleinen namentlid) ju jioei fingen mit einträglichen

Söorten ermahnt I)atte , erftlid) , taf; fie ten ärmlidien $u=

ftant, in welchen tal ©lütf U)n unt fie ofyne iljre 3d)utt

üerfefjt fyabe, mit ©etult ertragen, unt fid) gtoettenl, fo lieb

iijnen bai £eben fei, mit ter f)öd)ften SBorftdjt Ritten möchten,

nie Demant ju offenbaren, wofier unt toeffen Ämter fie feien.

3)er ©ofyn, wetdier Sutmig t)ief;, mar etwa neun ^afyr

alt, Violante, tie £üd)ter, mod)te teren fieben jaulen; beite

aber faxten, fo meit Ü)r jattel Sitter el jutief;, tie (§r=

mafynungen ifyrel Vaterl fel)r mof)l auf, mie fie el in ter

$otge turd) tie £l)at bewiefen. Um aber ten ,3toe<f fidierer

ju erreichen, glaubte ter Vater ifyren -Warnen oeräntern ju

muffen, meld)el er tfyat unb ten Knaben Sßtettot, bai ättäb=

d)en ^eannette nannte. ©0 gelangten fie im ärmlichen Stuf=

3uge nad) Ponton unt begannen in ter 2£eife, wie nur el

nod) Ijeut §u Sage tic frangöfifdjen Sagctiebe tfrnn feigen,

©tmroÄ, $>tal. Dioüeflen. 10
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Xbnofen beifdhent» umherjugcfycn. 3« biefet ^ibfidtt bcfanb

et fidi eineä SDtorgenS in einer ßirdje, als eine botneljme

Tarne, bte ^etnat}ltn eraeS ber äRarfdjälle be§ ÄönigS von

(Sngtanb, ben ©rafen mit feinen beiben ftiubcrn betteln

jab, worauf fie il)n fragte, wer er fei imb ob bie ftinber

ifym gehörten? ©x orttoottete ifjr , er fei au§ ber ißicarbie

unb i)abe eine§ 3>erbred)en§ fetneS altern ungeratenen <2ol)=

ne» wegen mit biefen beiben, bie ir)m aud) angehörten, bie

Öeimatt) oerlaffen muffen. Xie Tarne, weld)e fefyr mitteibig

irar, warf tt)rc Slugen auf baS 9)iäbd)en, welches ifyr feiner

2cbönt)eit, 2lrtigfeit unb Slnmutfr, willen fet)r gefiel, unb

fpradr. 2Bürbiger äftann, wenn Tu e§ aufrieben warft, mir

beine Tcd)ter $u übcrlaffen, fo mödjte id) fie ib/reS r/übfdien

2lusfet}eni§ inegen motjl ju mir nehmen, unb wenn fie er=

wachfen ift unb jtdj wofjl beträgt, würbe id) fie jur get)ört=

gen $eit t>ortf)etI^aft i?ert;eiratf)en.

Xem trafen gefiel baS 2lner bieten feljr; er fagte fo=

gleich 3a baju, übergab ib/r ba§ SDiäbdjen unter Tfyränen

unb empfahl t§ u)x bringenb. 2ll<§ er feine Tochter fo

untergebracht Ijatte unb wotjl oerforgt wußte, befd)lcf; er,

nicht länger fyier ju verweilen, burebftrieb bettelnb bie ^nfel

unb gelangte nid)t Dt)ne große (Srmübung üon ber unge=

wohnten tfufireife mit ^ierrot nach; 2£ale<§. föier wob/nte

ein anberer fönigltcher DJcarfdjall, ber ein großes §au3wefen

unb eine jat/lreide Tienerfd)aft f)ielt, baljer fid) ber ©raf

mit feinem Sofme häufig einer Wlcüjitfit willen an feinen

ipof begab. Ta fid) nun fyier ein ©öljntein beS befagten

ÜWarfdjaflS unb anbere Äinber fon öbelleuten in allerlei

Uebungen, wie fie .ftnaben lieben, jum SBeifpiel im i'aufen

unb Springen, 5U oerfuchen pflegten, fo mifd)te fid) ^ierrot

halb unter fie unb mad)te alle bie Uebungen, welche fie
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bornaljmen, mit eben fo großer, wo nidit größerer ©e=

fd)itflid)feit mit ale bie übrigen. £cm 9ftarfd)aÜ, ber ifmen

einige 9J?at jufaf), gefiel ba3 betragen nnb Sefen be§

it'naben fo wol)l, baß er fragte, wer er fei? 2ftan antwor=

tete ifym, er fei ber ©ofyn eine§ armen 9Jtanne3, ber juwei*

ten eines> 'üllmofewS willen nad) bem ©djloffe fomme; wor=

auf ber SRarfchaü il)n um ben Knaben anfprecben ließ,

ben tf)m ber ©raf, ber ja nid)t§ feb/iilidjer pon ©Ott erflehte,

mit frohem £er3en überließ, obgteid) e3 iljm fdiwer fiel,

fidi ron ifym 5U trennen.

%l§ nun ber ©raf ben <Solm unb bie £od)ter Der*

forgt fat), wollte er fid) nid)t länger in ©nglanb aufhalten,

fudjte, fo gut e§ anging, nad) 3rlanb hinüber ju fommeu

unb oermietfyete fid), afó er nad) «Stamforb gelangt max,

bei einem ©rafen auf bem Sanbe als $ued)t, inbem er fid)

allen ©efdiäften unterzog, bie 3um 3)ienfte eine» knappen

ober ©taüjungen gehören , unb f brad)te er ()ier, ot)ne Don

^emanb erfannt ju werben, lange patire unter Dielen fOiüf)cn

unb 53efd)werben §u.

Violante, bie je^t ^ieannette l)ieß, nab,m injwifdjeu bei

ber ©betbame in Bonbon an Sagten, ©rüßc unb (£d)önl)eit

ju unb ftieg fo fefjr in ©unft bei iijrer §errin unb beren

©emab/l unb aüen ipauggenoffen unb gebeut, ber fie fannie,

baß e§ ein iffiunber ^u fdjauen war; umfomel)r afé "ülllc,

bie it}r betragen unb fittfameS i&efen betrachteten , geftefyen

mußten, fie fei be<§ fd)önften ©tücfeS unb ber l)öd)ften (Stire

würbig. -Tic Same, welche fie Don bem SBatcr erhalten,

unb über il)re Slbfunft nie etwas erfabren l)atte, a\M toaä

fie Don biefem gehört , war bat)er 2BilIeuy, fie bem 3tanbe

gemäß, ben fie ib/c beilegte, el)renüoü ju Derf)eivat()en. ©Ott

aber, ber ein gerechter Prüfer wahren SBcrbtcnpcl ift, erwog

10*
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ihre ebte óvburt uni tote fdutlbloS Re für frettibe ©ttnben

büf;e, unb lenite eä auber*, beim mau muß glauben, baß

er baS, toa§ fid) ;eiM begab, in feiner ®üte nur juließ, um

baä Sföäbdjen nidu in bie £>änbe eine* geringen 9JJeufd)en

geratbeu ju laffen.

Tie Dame, bei luetcftcr ^cannette erjogen warb, f»atte

ben ifirem ©emaljl einen einzigen (Sotm, ben fie fowob/t

alo ber SJctex ^ärtlidi liebte, nidht 6Io§, weit er ib/c <2orm

war , fonbern and) weil er fidi burd) feine Sugenben unb

^erbienfte b offen totirötg geigte , beim er »at metyr alö ein

Staberer weljlge^ogen, tapfer unb fülm unb fd)ön Don ©eftatt.

6t mod)te fed)3 ^ai)x älter fein, als ^eannette, in weldie

er fid), ba er fie fo fd}ön unb liebreijcnb fai), fo luftig ber=

liebte, baß er nur fie oor Slugen flaute. 2Beil er fie aber

ben niebriger Sperfunft warnte, fo gebrad) es ifym nid)t

allein am ÜDiutfye, fie ben feinen Leitern gur §rau ju be=

gefyren, fonbern er t)ielt aud), aus %uxd)t
r
man werbe itnt

tabeln, baß er feiner £iebe ein fo uiebriges $iel enoäljlt

habt, feine £eibenfd)aft auf baS Sorgfältigfte getjeim, meß=

Ijalb fie ib/tn bann weit heftiger gufe^te, als wenn er fie

offenbart fyätte. ©o gefdjat; es, baß er im Uebermaaß ber

Qualen in eine fdjwere franfl)eit berfict, ju bereu Teilung

biete Sterbe berufen mürben, bie aber, fü biet fie bie 3eid)en

ber ftranffyeit aud) beobad)teten , bod) ifyren magren @ruub

nid}t erfennen fonnten unb insgefammt an feiner Rettung

bezweifelten, worüber bie keltern bes Jünglings in foldje

Setrübniß unb Trauer berfieleu, baß fie nid)t größer gebadet

werben fonnte. Sie fragten it)n wiebertjolt unter rüfjrenben

Sfyranen nad) ber Urfadie feines Uebels, worauf er ilmen

aber nur mit Seufjern antwortete, über fagte, er füfyle fid)

tnnerlid) ber^eb/rt. ©iues Sages faß ein junger, aber mit



— 149 —

tiefer SBiffenfdjaft begabter 2trjt bei beni Hranfeu unb be=

griff feinen %xm an ber ©tette, wo bie Sterbe nad) bem
v

i>ulfe ju füllen pflegen, aU ^eannette, bie if)n ber SDhttter

ju Siebe forgfättig bebicnte, irgenb eine» ©efdjäfte willen

in bas Äranfenjimmer be§ Jünglings trat, x'lts biefer (te

erbtiefte, füfjtte er, ofme ein 2Öort ju fpreefren, ober fief» ju

rühren, bie ©luti) ber Siebe im ^erjen mäditiger auftobern,

bafyer auef) ber $ul§ ftärfer ju fdilageu begann afé Dörfer,

vorüber ber ütr^t, ber e3 fogteid) wafyrnalnn. erftaunte, fid)

aber rufjig uerbielt, um ju fct)en, wie lange biefer befcbleu=

nigte ©ang anhatten werbe. 2Bte aber ^annette ba» 3'\m=

mer oertieß, gab ber luibi fogteid) nadi, wetjf)alb ber Strjt

bie Urfadie jener £ranff)ett be§ ^üngtingS auf ber Spur

ju fein gtaubie, unb nadi einiger $dt ^eatmetten, ab3 ob

er fie etwa§ ju fragen f)abe, ju fid) rufen tief?, babei aber

ben 5trm beö Hranfen in ber £>anb befyiett. ^eannette er=

fd)ien fogteid) unb mie fie bie Sommer betrat, fehlte ber

befd)teunigte ißulSfdjtag bem Jüngling 5urüd unb f)öne

wieber auf, als fie hinwegging, öierauf ettjcb fi* ber 2trjt,

ba er nun cotte ©ewißfyeit ju traben glaubte, jog bie Vettern

beé Jünglings bei 2eiie unb fpradi: Xie .'òeitung euve§

2cf)ne-3 t)ängt oon ärgtliajem Skiftanb nid)t ab, fonbem

liegt in $>eannettené ^änben, weldje ber Jüngling, wie idi

au§ untriigtid^en 3eid)en mit ©ewi^eit erfenne, [eibenfdjaft*

lidi tiebt, obwof)l fie, »te idi fefye, ntdjtä farcii abnt.

2Benn eud) alfo fein Seben lieb ift, fo witjt ifjr , toa§ it)r

.ut tt)un 6,06t.

ÌOS ber ©betmann unb feine ©attui bieS oevnabnicit,

freuten fie fieb, baß wenigftciiv ein iDiittet ju feiner Rettung

gefunben fei, obgteid) e3 ifytten febwer anfani, baöon ©ebraud)

§u inadien unb 5 e^nnctten it)vem 2ofiuc jur ©emafylin ur
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geben. ©ie begaben fieli mbeflen, als ber Strjt fief) entfernt

baite, ju bem Kranfcn, toeldjen bie £ame fo anrebete:

9Rein 2obu, idi baite nimmer geglaubt, baf? bu mir einen

beinet SBtinfdje revbefylcn tottrbefi, am toenigften je^t, too

id) fefje, ba§ bie DfódjterjMung beffclben bid) ganj rerjefyrt,

benn bn bnrfteft imb barfft ja tterfierjert fein, bafc e§ nid)t3

auf ber SEßett giebt, toa§ id), um bid) jufrieben ju ftellen,

niebt für bidi tote für midi felber tfyun roilrbe, felbft roenn

e§ ntd}t gair, gejtemcnb toäre. Xa bu e§ mir aber bod)

t?erfd)ìtùegen Ijaft, fc ift Öott nùtteibtger mit bir gemefen,

aty bu felber unb l)at mir, bamit bu an biefer $ranfl)eit

nidjt ftiirbeft, ben ©runb beineS Uebel§ gejeigt, metter in

nidu3 s2tnberm beruht, al3 in bem Uebermaaf? ber Siebe,

bie bu ju einem 9)cäbd)en l)egft, roer fie aud) fein mag.

Unb gewiß, bu trauditeli bid) nid)t ju fd)ämen, mir bieé

5U entbeden, beim beul Sitter bringt ba§ mit fid), ja id)

müßte bid) gering jd)ä£en, menn bein §erj ber Siebe ned)

ferfdiloffen geblieben toäre. 3)arum lieber ©o^n, fd)eue

bid) nidit t»or mir, fonbern enthülle mir breift ade beine

2Bünfdie, t>erbanne ben Strübfinn unb bie ©ebanfen, bie bid)

in biefe $ranff)eit geftürjt Ijaben; tröffe bid) unb fei über=

jeugt, baf? bu nidjté, \va§ ju beiner 93efriebigung gereid)en

mag, t>on mir forbern fönnteft, roaé id) nid)t gern unb nad)

Äräften für bid) tfyun moKte, ben id) mehr aU mein Seben

liebe. Sag alfo 2d)am unb §urd)t: fage mir, ob id) ju

(fünften beiner Siebe irgenb etwas» tljun fann, unb wenn

bu mid) t)iertn nid)t eifrig bemüht ftnbeft unb nid)t ftefyfi,

iiafy e§ bid) ^um Siele füfyre, fo l)alte mid) für bie grau=

famfte äNutter, bie je einen 2ol)n geboren.

2l(§ ber Düngung, feine 9)tutter fo reben t)örte, fdiämte

er fidi juerft; bed) balb bebadite er, baß" Diiemanb beffer
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afé [te feinen SBünfcben jur 33efriebigung cerfielfen fonne,

rcefcb/ilb er feine Sdteu beàtrang unb fprad) : Cutter, roenn

id) meine 8ieBe fo lange verborgen ljielt, fo gefdiaf) e§ nur

barum, rcetl id) bemerft Ijatte, bafj bie meiften Üttenfdien

fid) in reifem ^aljren gar nid)t mef)r erinnern sollen, ba[;

fte aud) einmal jung ìraren. 2)a idi aber fefje, baß tf/r

hierin rerftänbiger feib, fo miti id) eudi nid)t allein einge=

freben, bafs t§ fid) mirflid) fo ferhalte , wie iì)r bemerft

fyaben ir oli t, fcnberu end) aud) ben ©egenftanb meiner Viebe

offenbaren, unter ber SBebingung, baß ifyr euer 33erfpredien

nadi Gräften erfüllt, roenn ib/c midi anberS gefunb feljert

ttoKt. £ie S>atne, toeldje feft oertraute, e§ muffe ib,r ge=

lingen, mas" if)r in ber 2Beife, rote fte e§ bad)te, nid)t ge=

fingen füllte, ermieberte if)m jut-erfiditlidi, er möge iljr nur

breift~atie feine SBünfdie eröffnen, inbem fte fid) unoer=

jügtidp bemüb-en irerbe, feinem Verlangen SBefriebigung ju

Derfdiaffen. hierauf begann ber Jüngling: 9J?utter, bie

tjoty <2diönl)eit unb bay reijenbc 2Befen unferer ^cannette,

bie Unmöglidifeit if)r meine Siebe gu gcftefjen ,
gefcbtreige

benn mitjutfyeilen unb bie 3dieu, bie mid) abhielt, irgenb

^emanb baoon 3U fpredien, fyaben midi in biefen ^uftaiib

oerfegt unb rcenn euer 5>erfpred)en auf eine ober bie andere

2£eife unerfüllt bleibt, fo feib rerfidiert, ha% mein Seben

nidit lange mefyr träl)ren fann. Xie ÜDtutter, bie eé jefct

meljr an ber 3eit fyiclt, ben Jüngling ju ermutigen, oÜ§

ib,n 5U tabeln, antwortete ifym lädjelnb:
v
2Idi, mein 2olm,

alfo nur barra« bift bu vor ©ram erfranft? ")hin benn
r

fo trofie bid) unb laf; midi nur forgen, fcbalb bu roieber

l)ergeftcUt bift.

(So guter Hoffnungen roll, gab ber Jüngling in furser

3ett 3eid)en ber entfditebenften 9?cfferuug, worüber bie
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"Dt uttcv fcl)v jufrieben war unb fìd) cutfditoß, einen SJerfudj

pi machen, ob cS il)r gelingen »erbe, ibr SSerfpredjen §u

halten. Sie rief alfo etnea S£age3 ^eannetten 51t fid) unb

fragte fte nodi einigen gefcf)icft etntettenben <2d)erjen, Db (te

fiten einen ©elicbten fyabe? ^annette, eie über unb über

errötbete, ga& jur Sffnttoort : ©näbige §rau, um ein arme§,

von §aufe üerftofjene^ üftäbdien, tote id), ba$ in anberer

Venie SDienjìen ftcfyt, totrb Wicmanb toerfcen, and) gejicmt

es il)m ntdji an £iebe ju beufen. 3)arauf Verfemte bic

Xante: SBenn bu benn nod) feinen Ijaft , fo und id) bir

einen jutoetfen, au beni bu $reube fabelt unb beine

Sdiöiibeit erft recfjt genießen fotlft, benn eS gel)t ja burd)au3

uidit an, baß ein fo fd)öne3 9)tòbd)en tote bu, ofnie 2ieb=

f)aber fein foü. $lber ^annette emüeberte : ®näbige §rau,

tt)r b,abt mid) ber ^rtnuff) meines Patera enthoben, unb

irte eine Stodjter auferlegen unb befjfjatb joCtte id) bereit

fein, alice 31t tfyun, \va§ eud) gefiele; allein toenn id) fyierin

euerm 2ßillen nidit folgen fann
, fo glaube id) baran 9ied)t

ju tlniu. &5enn e§ eud) gefiele, mir einen ÜDtauu ju geben,

fo würbe id) ben lieben, einen anbem aber nid)t, beim ba

mir con ber ©rbfdjaft meiner 33orfal)reu niditS übrig ge=

blieben ift , ale bie (Sf)re , fo 10 ili id) biefe tjiitcu unb be=

rcafjren, fo lange ba§ i'eben mir toäljrt.

SDieje 2öor(e friiienen ber SDame bem Stele fefyr ju=

unter, ba3 fie 31t erreidien l)offte, um bem <2ol)ne tf)r 33er=

fpredien §u galten; obiool)l fie dl§ eine oerftänbige $rau

bem ajcäbdjen bei fid) felber grüße 2obfprüd)e beßtjatb er=

ibellte. 2Bie aber, ^annette, fufyr fie fort, toenn unfer

gnäbigfter Äönig, ber nod) ein junger bitter ift, loie bu

ein fd)öne§
s
2ftäbd)en bift, eine öunft oon beiner Siebe er=

te, nM'trbeft bu fie timi Derfagen? ^annette ertoieberte
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rafcf) : (Gewalt fomite ber Äöntg mir auttiun, mit meiner

©imoiKigung aber mürbe er nie mel)r erlangen, al3 mit ber

(St)re befielt.

£>ie £)ame, bie mob/t fat), mie ^annette gefonnen fei,

ließ nun Don ben SBorten ab unb gebaute (te tfycitlid) ju

prüfen, roejjljalb fie if)rem ©oljne fagte, fie merbe ifm, fo=

batb er genefen fei, mit ir)r in eine Stube jufammen*

bringen, mo er feiber fucfjen fotte, ba§ $\d feiner 2Bünfd)e

5U erreichen, benn e§ fdjeine ib/r unfdiitflid), baf; fie mie

eine Kupplerin für ifyren Sofjn werben, unb ib,rem eigenen

Tienftmäbd}en gute SBorte geben fotte.

hiermit mar aber ber Jüngling in feiner 2Beife 311=

trieben ; aud) r>erfd)timmerte fid) feine Äranffieit fogleid) be=

beutenb. 211» bie S)ame bie<3 fat), enthüllte fie ^eannetten

ifyre 2Bünfd)e t>öttig, faub fie aber nod) ftanbfyafter aU ju=

bor, mef^atb fie fidi genötigt fat), MeS mas> fie getrau

fyatte ifyrem ©emal)t mitjutfjeilen. ©0 Ijart e3 nun aud)

Reiben anfam, fo befd)toffen fie bed) einftimmig, fie it)m

jur %xau 31t geben, ba fie ben 3oIm bod) lieber mit einer

ifrni utd)t ebenbürtigen ©attin leben, aU olme §rau fterben

fefyen mottten ; unb fo traten fie aud} nad) langer Seratfyung

mirflid). hierüber füllte fid) Cannette überaity glüdtidi;

fie banfte ©Ott mit inbrünftigem £>er
3
en, ba^ er fie nid)t

t-ergeffen fyabe , fagte aber beffemmgeaditet nie anberS, aU

ia\i fie bie £od)ter eine<3 "^icarben fei. SDet ^iuu](ing ge=

na§, beging feine ^odbjeit fo fröt)lid) aU trgenb einer unb

genoß in ^rieben beß ©tüd ber ©fye mit feiner ©attin.

Unterbeffen t)attc -ßierxot, ber bei bem 9)iarfd)att be§

Äömg§ öon Gngtanb in 2öale3 3iirütfgebtieben mar, all er

f)eranmud)3 bie ©unft feinet §errn ermorben, unb mar ein

fd)öucr unb mad'erer Jüngling gemorbeu, une faunt ein
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anbcrct auf ber ^nfcl fein inedite, fo bafj im SEuraieren

nnb 5£iofheren unb in allen Übrigen SBaffenftbungen
s
)l\c--

manb im gangen Vanbc fo öoUContmen »at ale er, bafyer

er benn aud) unter beni
sJìamcn "^icrrot ber ißtearbe überall

gefannt unb berühmt war. Unb mie ©Ott feine Sdimeftcr

nidit Dergeffen batte, fo bemieS er aud) balb, bafj er feiner

a,cbenfe. @§ laut ncmlidi über jene ©egeub eine peftartige

Sterblidjfett, mcldie faft bie ^ätfte ber §8eDöIferung jjintt)eg=

raffte unb überbieö einen grojjen £t)eil ber nod) Sebenben

»or Sdrrecf in entfernte ^anbeétfyeile 311 flüditen t>ermod)te,

fo baf} ba§ £aub ballig terlaffcu fdiien. $>n biefer Sterbe

liebfeit fam nun aud) ber SDìarfcball, InerrotS iperr, äuglcid)

mit feiner Gòemafylin, feinem Solui unb mefyrern 33rübern,

Steffen unb anbern SBermanbten um unb üon bem gangen

§aufe blieb außer ^ierrot unb einigen anbern Wienern nur

eine fdmn mannbare SIcditer be§ 3)carfcr)aü§ übrig. %U
bie 2eud)e nadijulaffen anfing, naljm ba§ Fräulein auf ben

SHatt) unb §ur greube ber wenigen Sanbeleintoo^net ben ^>ier=

rot, aU einen martern unb tapfern i^ttngling, jum ©emafyl

unb mad)te it>n jum £errn über 3ttte§, ma§ itrr burd) ©r&=

fdjaft jugefatlen toar. Sfticfyt lange mährte e§ aud), fo öer^

nafym ber Äönig »du Cinglanb opn bem £obe be§ 9J?ar=

fd)aÜ§ unb ba ifym bie SSerbienfte $ierrofc3 be§ 'picarben

befannt waren, fo feilte er biefen an bie Stelle be§ 33er=

fterbenen unb ernannte it)n ju feinem 9)tarfd)a(l. 2)ie§ mar

in furjen Sorten bas 2d)itffal ber beiben uufqulbigen tinber

be<3 (trafen Don Antwerpen , bie biefer fd)on al§ Derloren

aufgegeben Ijatte.

2rton mar ba§ ad)tjelmte %at)x üerftridjeu , feit ber

©raf Don Slntmerpen auä %\\xiè entflogen mar, ale er in

erlaub, mo er fidi nod] immer im elenbefteu 3nftanbe auf=



— 155 —

fyielt unb fiele 3?efdiit>erben erbulbet fyitte, ben Gntf*luß

faßte, fidj reo möglich ne* in ben Sagen feine» Filter» ju

überzeugen , n»a§ au§ feinen $inbern gercorbcn fei. Senn

er faf) , bafj bie Seit feine frühere ©eftalt gänjlidi umge=

fcbaffen f)abe unb füllte fidi burcb bie langen Slnftrengungen

je§t förderlich rüftiger al£ in feinen Jüngern ber lOiuße ge=

mibmeten Sagen. @r fdneb alfo arm unb fdilecbt gefleibet

Don bem £>errn, bem er fo lange 3eit gebient f>atte, fam

in ßnglanb an unb begab fidi na* bem Orte, too er
v
]>ier=

rot gelaffen blatte, fanb if>n al§ großen §errn unb 3Rar=

fctjatl mieber, fat) baß er gefunb unb ftarf unb fd)ön fcon

©eftalt geivoixen n?ar, unb empfanb barüber große ?vreube,

mollte fid) aber nid)t efyer §u erfennen geben, bi§ er bon

^eannetten ftunbe Ijabe. Sr madite fidi alfo roieber auf ben

2Beg unb rubate nicht efyer, bi§ er Venbon erreidit blatte, 100 er

fidi nad) ber Same, in beren Rauben er feine Sediter gelaffen

blatte, unb nadi itjren ßuftanben beluttfam erfunbigte unb fanb
;

baß Annette ibjem Sofyne rermäfytt fei, ioa5 it)m fo große

§reube gewährte, baß er altey erlittene Ungemad) gering

ad}tete, ba er feine ^inber lebenb unb in glüdtidien 2$er=

fyältniffen lieber gefunben blatte. 33olI Verlangen, bie Sochter

loieber ju fernen , fing er an, fidi dSä ein Bettler in oie

lUähe iljrey £>aufe§ ju begeben, rco ib,n %acob VamienS, fo

f)ieß 3eannetten§ ©emat)l, eine§ SageS erblitfte unb ano

ÜRitleib mit feinem 5Uter unb feiner ^Irmutl) einem feiner

Siener 53efeb,[ gab, ihn nach feinem öaufe ju führen unb

ihm bort um ©otte§ Seilten eine iDJafyljeit reidien 511 laffen,

ira» ber Siener nritlig tb,at.

^annette blatte fdion mehrere Vincer Don 3acob an=

pfangen, fon welchen ber ältefte nidu über acht ^afyxe 3äb,Ite:

eS luaren t^ie .fchönften tfinber ton ber SEBefi une al* Re
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ben ©rafen effexi laben, »arai (ie gleidi 2(lle imi Uni Ijer

unb licbtoften il)n , ala 06 cine unbefaunte 9Jtadit ilmen

gefagl batic , bafj e§ il)r ©ro^atev (ci. %U ber Stile (ie

für feine ©nfel ertannte, fing er an, and) ilmen ^iebe 51t

bezeigen unb fte su tjerjen , mef^atb tic Jìinber nid)t mefyr

öon ihm la((eu wollten, fo fiel aucb ber, weldier bie tfaf=

ftd)t iibev fio (iibrtc, tfynen jurufen modjte. 2llö ^annette

bies fyörte, trat (ie au§ ifyrem (Seniad) in jenes, mo ber

©raf (idi 6efanb unb brofyte ben iìinbern crnftlidi mit £d)lägeii,

wenn (ie bem 2BiIien il)res ©vjteljevS nid)t ^oic^e. teifteten.

Tie ftinber fingen an ju weinen unb jagten, (ie inoliteli

bei bem »ädern üftanne bleiben , ber (ie mefyr als tyx (Sr=

àiefyer liebe, worüber ^eanneüe unb ber ©raf tad)cn mustert.

Tiefer fjatte (id) fon (einem Si£e erhoben, nid)t um (id)

aie 2kter ju geigen, fonbern um ber Tod)ter als einer Tarne

Don Stanbe ime ein armer ìDìann (St)re ju erbieten: bei

ihrem 2lnblicf aber empfanb (ein £)erj munberbare ^reube.

2ie evfannte ifjii Weber je§t nod) nadjfyer, benn er Inatte

(eine (rubere ©eftalt böHig rerwanbelt, inbem er alt, greis

unb bärtig unb babei mager unb braun geworben war unb

efyer jebem Slnbern, ale bem ©rafen t»on Antwerpen glid).

Xa bie Tarne nun (al), üafj bie Äinber nid)t Don il)m weg

wollten, unb weinten, wenn man (ie ju ent(ernen t>erfud)te,

(agte (ie bem Vefyrcr, er möge (ie nur eine Sßeile ba la((en.

SBäljrenb bie .Hinber nun bei bem madera äftanne tierweilten,

fam Jacobe ^ater nad) $an\e unb tiernalmi ben Vorfall

aus bem DJJunbe beò Grjiefyers, worauf er, bem ^annette

nod) immer ein Slergeraifs war, erwieberte: 2a$t (ie nur in

ocs Teufels trauen, wenn er (ie fyolen will : (ie fetjren nur

bafyin ^urütf, mofyer (ie ent(pro((cn (inb. Sie ftammen Don
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mütterlidier Sette au£ 23etttergefd)led)t ; baljer ift eS fein

SBunber, wenn fie ftd) gern mit ^Bettlern öefaffen.

2)er ©raf t>eruaf)m biefe 2Borte unb fühlte fidfj fdimer

gehäuft; bod) surfte er bie Idifeln unb ertrug biefe 53elet=

bigung, »ie er fo oiele anbere ertragen fratte. Site aber

$acob tjörte, wie bie Ktnber an bem »atfern Sttanne tt)r

@rgö§en gefunben fyatten, mißfiel e§ ilnn ftcoax, bod) liebte

er fie fo järtlid), baß er fie nid)t »einen feljen fonnte unb

lieber 33efei)t gab, ben »ädern SDfann, meint er einen 2>ienft

im.§aufe üerridjten »otte, barin aufumcrmicn. £iefer ant=

»ortete , er »olle gerne bleiben , bod) cerfteije er fidi auf

»eher nidjt§, afö bie ^pferbe ju beforgen, »as> er bie 3eit

feine§ 8eoen§ gewohnt getoefen. darauf »ie§ mau ifjm ein

'ißferö ju märten an , unb fobalb er bie§ beforgt Inatte,

pflegte er »ieber mit ben Kinbern ju fdierjcn.

3Bät)renb ba§ Scbitffal in ber befdiriebenen SBeife mit

bem ©rafen Don Sfntirerpen unb feinen Ktnbern berfuljr,

gefcr^ar) e§, bafs ber fönig oon ^rantreid), nad)bem er mit

ben £)eutfd)en mehrmals SQßaffenfHttfianb gefdiloffen fyatte,

oerftarb unb an feiner Statt fein Sotnt bie Krone empfing,

beffen ©emafytin bie Verbannung be§ ©rafen oerurfadit batte.

Sila ber lefete mit ben £eutfdien gefdiloffene Söaffeufttftftanb

ju ©nbe lief, begann jener einen neuen blutigen Krieg »iber

fie unb ber König oon ©nglaub fd)itfte it)m aU fein ©d)»ager

jafylreidje £ülfeoöHer unter ber Slnfiifyrung fetncS 'lOiavfdiaUv

^ßterrot, unb be§ ^accb SamienS, be§ ©o^ne§ fetneä anbern

ÜftarfdjaÜS, »eldien lefctern ber »ädere ÜWarai, nemlidi ber

©raf, begleitete unb cime öon $emanb erfaunt ju werben,

geraume Reit ofé Sfteitfnedjt im §eere juoradjte, »o er burdi

feine (Srfafyrung fornelli mit Watb, aU £bat mehr ©uteä

»trite, alä man öon feinem Staube forbern burfte.
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@ä ^cfdvib a6w uuhrenb DtefcS ÄxtegeS, ba^ bie $ö=

nigin t>on {vranfvcut gefäbrlid) evfvanftc; trab at3 (te fai),

bajj fie fterben muffe, füllte fie fid) oou allen ifyren ©ünben

jerfnirferjt unb legte Dot bem ©rjbifdiof uon 9iouen, ber

allgemein für einen nntrbigen SDfcmn galt, eine reuige 93eid)te

ab, worin fie unter anbern ©imben aud) ba3 große Untedjt

befannte, baß bem trafen fon 'ülnttüerpen um ihretwillen

gejdicken fei. Sie begnügte fid) aber nid)t, eé bem @rj=

bifebof befannt m fyaben, fonbern erjä^tte ben ganjen £>er=

gang ber £aa)z aud) Dielen anbern toürbtgen SJtännew, weldje

fie bei bem iìtfnige bafyin 51t öritfen bat, bajj ber ©raf,

wenn er nodi am Seoen fei, fonft aber feine Godronimeli,

in ben frübern Staub wieber eingefe^t würben. Gid)t lange

nadifyer fd)ieb fie au§ biefem l'eben unb warb mit grüben

(Sfyren begraben.

%U bem Söttige bieg ©efiänbntt] b/interbradit würbe, be=

feufjte er fdjmerjlid) bie Reiben, weld)e man bem üerbieuten

DJianne mit llnred)t jugefügt Inatte unb gab bann 23efer;l, im

ganzen öeere unb überall im Sanbe aufrufen ju laffen:

2Bet if)m ben ©rafen ton Antwerpen ober eine§ feiner

$inber nadiweifen fönne, ber fotte für ^eglidjen eine xda)-

ttd)e 33elof)nung empfangen, benn er Ijabe burd) ba§ S3e=

fenntnij] ber .Hönigin erfahren, baf? er be§ $erbred)en<3 un=

fd)u(big gewefen, wegen beffen er Vertrieben Sorben fei, unb

beabfid)tige bafyer, u)n wieber in feine frü()ern Citren unb

Stürben, ja fogar in fyöfyere, ein;mweifen.

Xer ale 9teitfned)t Derfleibete ©raf Dernafym biefen

Aufruf unb ba er felber wußte, ba3 er bie i&afyrfjeit ent=

f)alte, ging er fogteid) ju ^acob unb bat biefen, ilw ju

inerrot ju begleiten, benn er motte ilmen nad)Weifen, ma$

bex ftönig fud)e. %lß fie nun s
2ltte brei beifammen waren,
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fprad) ber ©raf, ber jidj enblidi ju erfennen geben moUte,

ju ^ierrot : "}>ierrot, fyier ift ^accb, meldier beine Sdnoefter

jur §rau fyat unb nie eine -Ufótgtft empfing; bamit aber

beine ©djtoejlex nicfjt obne §eiratlj3gut fei, fo mill id), batj

er unb niemanb anberé bie große SBelofynung empfange,

iretdje ber .Hcnig bem oerfprocben fyat, roeld)er bid) nad)ir>eift.

So mag er benn bicb ai§ ben Sof)n beé ©rafen Don 5tnt=

loerpen anseigen unb feine ©emaljün al3 beine Sdnoefter

Piotante, mtd) fetbft aber ala ben (trafen ton Antwerpen,

euern SSatcr.

5tls> inerrot biefe Söorte oernafnn, blidte er i^m

fd)arf ine ©eftdjt unb tt)n fogteicb erfennenb, warf er fid)

meinenb ju feinen Süßen, umarmte if>n unb fprad): 9)Mn

SJater, feib un3 taufenbmal millfommen. 3aco6 aber, ber

erft jene s
Jiebe be§ eilten työrte unb bann ba§ Söenefymen

5ßierwt8 fai), »uax jugtetd) fon fotdiem (irftaunen unb öon

foldjer S'^'eube bcfrürjt, baß er tavtm tmtjjte, ö>a§ er tfum

fotte; ba er aber ben Sorten ©tauben beimeffen mujjte,

fing er au fidi ber 2*eltreben 31t fcbämen, beren er fid)

gegen ben afé Staüfned}t oerfleibeten ©rafen mofyt bebient

batte, fanf meinenb ju feinen fjü^cn unb bat ifm für bie

erfahrenen Seteibtgungen bemütbig um ^er^eifmiig , metdie

ilnn ber ©raf liebeocü gemäbrte, inbem er ibu 31t fidi

emporhob. 9fad)bem fie nun äße brei ifyre £d)itffale gegen=

einanber airégetaufdit unb fiel jufammen gemeint unb fidi

gefreut blatten, trollten ißterrot unb ^acob ben ©rafen mit

neuen Kleibern Oerfefyen; biefct aber gab e§ burdiaus nicbt

311, fonbern beftanb barauf, baß ^acob fid) erft bie ücr=

fyeißene ^etofynung jufidiern Iaffe unb ihn bann in Äned)t§=

geftaü bem Könige oovfiUjre, um biefeu befto meb/r ju

befd)äinert.
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©o ging alfe $aeoo, toetdjetn ber ^iraf mit Inerrot

in einiger (Entfernung folgte, bor ben ®ömg unb erbot fidfj,

ifyin ben ©rafen nnb feine Äinber bor&uftt^ren, wenn er

il;n bem gefdjel)enen $lu3ruf gemäß belohnen molle. 3)er

Äönig liejjfogteidj bie für ben 'jflaécjtotxi ber bvei Vermißten

beftinunten ^Belohnungen , über beren ©röfte $acob t)öd)tid)

erjfaunte, fyerbeifdiaffen nnb ertaubte Üjnt, biefelbcu mitju=

nehmen, fobalb er itnn nrifÄtdj, »te er berfbrodjen, ben

©rafen nnb beffeu $inber nadigemiefen fyabe. ^acob manbte

fid) hierauf um, tiefs ben ©rafen, feinen ©taUfncdjt, nnb

ßierrot vortreten unb fprad) : ©näbigfter §>err , l)ier fiub

Leiter unb ©olm; bie Soditer, metdEjc meine (Gattin ift,

ift nid)t zugegen; il)r fotti fie aber mit @otte§ Jpülfe balb

fefyen.

51B ber $önig bie§ bernatnn, fafUe er ben ©rafen

in§ Singe unb obgteid) biefer feine frühere ©cftalt ganj

oermanbett fyatte, fo erfannte er itm bod) nad) Inrjer S3e=

trad)tung mieber, t)ob ben bor it)m sJtieberfnieenben faft

mit St^ränen in ben 2lugen ju fid) empor, füllte unb um=

armte u)n. Sben fo freunbfdjaftlid) empfing er ßierrot

unb gab bann 23efel)l, ben (trafen mit Kleibern, £>iener=

fd)aft , "^ferben unb ©erätl)cn fo reid)tid) ju Derfefyen , aU

e§ feinem t)ot)en Stange gejieme, roelcfje§ fogleid) ausgeführt

mürbe. £>em ^acob erratet ber $önig grof?e ©fyren unb

ließ fid) atte feine frühem <2d)idfate erjagten. W.§ aber

$acob bie ^Belohnungen wegbringen tief?, toetdje er für ben

ycad)ioei§ be§ ©rafen unb feiner ft'inber empfangen blatte,

fagte biefer: jftinun biefe grofmiütt;igen ©efdjenfe unfercS

£>errn be§ Könige unb bergifj nid)l, beinern 23ater ju fagen,

baß beine fàinber, meine unb feine (Snfet, nidjt müttertid)er

Seite t>on Söetttern ftammen. $acob naljm bie ©efdjenfe
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imb ließ feine grau imb 2d)totegermutter uad) tyax\ä fommen,

toc aud)'}>ierrotè ©emafytin eintraf unb Stile (id) mit feffc

lidjem %uhd um ben ©rafen üerfammettcu , lrcldjen ber

föbnig in alle feine ©üter toieber etngcfe^t unb fyöfyer ge=

[teilt f)atte, als er juöor gcjianben. hierauf beurlaubte fidi

$ebet unb feierte nad) feinem Sßoljnfifc jurüd; ber @raf

aber lebte nod) rufnnücller ale juüDr bi§ an fein Snbe in

<ßati§.

12.

$)u ^aarfdjnr.

jEgtlutf, ber ®öntg ber Songobatben, beftieg nad) bem

SSeifpiele feiner SSotgänget in 5ßaüia, einer Stabt in ber

Vombarbei, ben £f;ron feines 9ietd)e§, nadibem er £Ijeube=

Itnbeu, bie SEBitttoe beS Slutfjaris, be3 legten S'önigä bet

Songobatben, jur (Gemahlin genommen batte: eine fd)öne,

öerftänbige unb el;rbare grau, bie aber bodi einmal ein

llngtücf mit einem Viebfyaber I)atte. Stfö nemlid) burd} bie

üapferfeit unb £lug()eit ®ömg älgitulfS baé Sfteid) bet

Songobatben in ©lücf unb ^rieben ftanb, gcfdiab, t§, bafj

ein 9ìeitf'ned)t ber Königin, ber, roenn gleid) ein äftenfd) Don

bem niebrigfìen ©tanbe, bod) weit beffer als? fein ©eroetbe

unb fo fcrjtfn unb gtofj Don ©efìalt afé ter $önig [etbet

toat, fid) über bie äftafjen in bie Königin öettiebte. Xa

if)in aber fein geringer 2 taub nidjt bie ©infid>t benommen

r)atte, baß eine foldie Siebe loiber alle ®ebür)t fei, [o war

er ftug genug, jte iKiemanb ,u entbedfen, [a et roagte fie

nidjt einmal butdj SBIidfe ju verratlvn. 2Benn et nun

Simto«, Stai. SRoödfen. 1 1
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gteidj feine Hoffnung Inatte , ihr je ju gefallen, fo war er

bodj ftolj barauf, [eine ©ebanfen auf ein fo er^aieneS ßiet

gerietet 51t baten unb ganj im geuer bet Viebe auftobernb,

verrichtete er mit »eit größerer ©orgfatt al§ ein anberer

fem« ©efä'ljrten SBPtteS, rooöon er glaubte, baß ei ber ®ö=

nigra gefallen werbe.

So gefd\ii) e§, baß bie Königin, unum fie mitreiten

feilte, ba§ ton il)m gewartete ißferb weit lieber aU irgenb

ein anbere* ritt, unb wenn bte§ gefdjalj, meinte er immer

bie größte ®unfi erfahren 51t l)aben, widj feinen SlugenHial

öon ibrem Steigbügel unb bäumte fid) fiten begtücft, toenn

er nur i()re bleibet berühren burfte. 2Bie wir e§ aber fo

oft fidi begeben fefyen, ba£ bei oenninberter Hoffnung bie

Siebe nur junimmt, fo gefdjal) eö aud) biefem armen JKeit=

fnedjt, bté ee il)m julefct faft unerträglich, fiel, fein IjetßeS

Verlangen, ofyne fid) ron ber Königin im geringften bcgün=

ftigt ju fehlen, f
oerborgen im föerjen ju I)egen ; ba er fid)

aber 0011 biefer Viebe unmöglid) locringen fomite, fo faßte

er mehrmals ben (£ntfd)luf3, fid) haß Seben 3U nehmen.

Söeim :Kad)benfen über bie £obe3art, meldje er wägten

wollte, entfdilof? er fid), feinen Tob burdj eine Jpanblung

berbeijufüfyren, meldte benfelben aU eine §olge ber Viebe bar=

(fetten mödjte, bie er ju ber Königin getragen ijabe unb

nod) trug unb biefe .§aiiblnng foßte barin befielen, baf? er

ben 53erfud) wagte, bie 33efriet»igung feiner 2Bünfd)e gan$

ober jum 2()ei[ ju erreidjen. $u biefem Gnbe wollte er

aber ntd)t etwa münblid) mit ber Königin reben , ober ifyr

feine Viebe in einem 23riefe entbeefeu, beim er wu^te wofyl,

bafs er uergebené foredjen ober fdjreiben würbe, foncem er

woüte fefyeu, ob e§ ifym burrf) Vift gelänge, ber Königin bet=

fliegen, foierju fonnte aber weber eine anbere i'ift, nod)
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ein anbetet 2Beg führen, afö roenn ex üDcittet fanb, in ©e=

fiali beé $önig§, oon roeldjem ev wußte, baß er it)r ntcfjt

jebe :)tad)t beiauliegen pflegte, 311 it)r ju fommen uno in

ibv 3immer 311 fdjfeidjen.

Um aljo 311 erfahren, in metter Seife unb in roetöjem

SCnjug ber Sönig feine (§emar)lin 3U befudjen pflege, t>er=

barg er fict) meutere Ocäerte fünburd) in einem großen

Zaak beS fönigtirf)en ^SaXafieö, mel'd)er jjroifdjen bent ©emadj

ber Königin unb beni beö .Könige in ber ÜRitte lag unb

fo fat) er beim etnee SftadjtS ben .Honig in einen langen

"De ante! gehüllt, in ber einen .\>auo eine brennenbe ©erge,

in ber anbem ein ©täblein tragenb, aite feinem ®ematf) 31t

bent ber Königin fdjreiten unb ot)ne ein
s

-fi?ort 31t fpredjen

ein* ober jroeimal mit bem ©täbtein bor bie >iammertt)ür

fragen, worauf imn fogteid) geöffnet unb bie fterge au3

Oer .'öanb genommen ioarb.

2118 er tr)n fo rnneintreten unb in gleitet 2lrt 5itvücf=

teuren fai), fetzte er fidi Dor, 2ltte§ genau eben fo ju

macfjen, fud)te fid) einen SDfcmtel, ber beni be§ $önig$ ät)n=

(id) mar, eine Serge unb eine ©erte ju berfd)af fen , unb

nad)bem er fid) in einem 33abe gereinigt r)atte, bantit bet

iverud) be3 SßferbemifreS ber .Königin nid)t beftfnoerlid) falle,

ober it)r ben betrug bètratt)e, Derbarg er fid), mie er ge=

mclmt mar, mit biefen Xingen in beut großen Saale. So=

balb er aber far) , baß SltteS im 2d)tafe liege, glaubte er,

bie 8eit fei gefontmen, feinem Verlangen ©efriebigung 31t

getoäljren, ober bem erfel)iuen Stöbe burdi eine tiit)ne 2t)at

ben 2Beg 311 bahnen: fdilug fid) mit Stein unb Stat)l, bie

er bei fid) trug, fetter, jfinbete feine Mer3e cm unb trat

in ben umgefdilagenen l'iantet ganj oerfyüllt bor Die .Hammer =

tfyüre unb fdjlug jroeimal mit bem ©tablein bagegen. ©ine

11*
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gang fdjlaftruntene Sammerfrau öffnete fie, naf)m ba§ SKdjt

unb berfcarg e§ ; toorauf er, ebne ein SSJort 31t fagen, hinter

ben SBorljang trat, ben üKantel ablegte unb ba§ 33ctt be=

jtteg, in ireldiem bie Königin fdjlief. ®r fd)tang fie ber-

tangenb in feine Sinne, ftellte fidi aber übelgelaunt, weit er

wußte, baß ber König, »emi ev übter Saune fei, nid)t§ mit

fidi reben 31t laffen pflege, unb fo erfannte er, orme ein

jffiort 31t fpredvn, bie Königin 311 meiern Waten. £>lnr>ol)t

e§ ilnn aber fdjwer toarb, bon i()r 31t fd)eiben, fo erl)ob

er fid) bod) enbtid) au§ 3tara)t, baf; il)in ein längeres $er=

»eilen bie genoffene £uft in Sd)mer3 berrcanbeln möchte,

natjm feinen Wantct unb ba§ Öid)t nrieber unb ging, ot)ne

ein SBort 3U fagen, t)inau§, um fo fd)neü ai§ mflglidj fein

SBett 3U erreidum.

Saum mod)te er bei bcmfelben angelangt fein, als fid)

ber Sönig erljob unb 3U beut Sdjlafgcmad) ber .Königin

ging, n>eld)e hierüber fefyr öertounbert mar unb als er baS

SBeti befdrritt unb fie freunblid) grüßte, fid) »on feiner

greunblidjfeit ermutigt füllte unb fagte: £) mein ©emaljl,

n?aS ift baS ()eute
s
Jcacr)t für eine Neuerung? ©0 eben erft

berließt i()r mia), nadibem tt)r eud) mefyr als gemöfyntid)

mit mir ergoßt tjattet unb jefct i'el)vt it)r gteid) nod) ein=

mal jurüd? £>abt SKdjt, ttfaS tbr ttjut!

s2lls er biefe 2Borte t>evnal)m , bermutl)ete ber .ftönig

gleid)
r feine ©ematjlin fei bon ftemanben burd) 9let;ntid)feit

ber ©efìalt unb beS 33enel)tnenS getäufa)t luorben; als ein

fluger Wann aber befd)loß er, ba er fai), baß teeber bie

Königin, nod) fonft ^emanb eS bemerft f)abe, fie aud) nidit

barauf aufmerffam 3U madjen, tuaS biete £t)oren nid)t ge*

tfyan, fonbern ermiebert tjaben würben: $d) war nid)t t)ter.

2Ber ift eS, ber ()ier war? iffiic fam er der? 2BaS ging
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l)ier bor? laraus wären bann biete ©efdudjten entftanben,

bind) weldie er bie 2>ame otyne ifrre Sdjulb betrübt unb

ilrr bieffeià)t 2lnlaj$ gegeben f;ätte, baé jum zweitenmal ju

wünfdjen, n?aè fie einmal genoffen l;atte; er felbft aber

würbe einen Vorfall, beffen er fid) nid)t 31t fdjätnen brauchte,

fo lange er berfdnoiegen blieb, nur 3U fetner eigenen

©djanbe offenfnribtg gemalt Ijaben. Xef;()alb a.ab iljr ber

Äönig, ofyne ben innern 3°™ m dienen ober Sorten 3U

berrat^en, jur Antwort: Xenft iljr benn, grau, id) fei nidjt

SftannS genug, wenn id) aud) fd)on einmal bei end) gewejen

wäre, nod) ^um anbernmal wieber 3U fontmen? Xa$ wofyl,

berfefcte bie Königin; bcnnod) aber bitte id) eud), auf eure

©efunbljett Oiütffidjt 311 neunten. 2Bo$an benn, entgegnete

ber >ìeuig, fo null id) euerm }iatbe feigen uno für bieSmat,

ohne eud) weiter 31t beunruhigen, wteber umfebren.

So nal)in er benn boller Unmutl) unb Born über ben,

wie mofyl er far}., il)m angetanen ©d)impf, feinen kantet

wieber um, berliejj bie Vìammer unb befdilcf?, in aller ©riffe

nad) bem Später 31t forfdjen, benn er war überzeugt, e3

muffe einer au§ bem £>aufe fein unb wer e§ audi fein

möge, fo fönne er nod) nid)t Gelegenheit gefunden ()aben, e3

31t uerlaffen. (ir nabm alfo eine Vendite mit einem Keinen

Sidjtajen unb ging in einen langen 2 aal, ber fid) in feiner

23urg über bem äÄarjtafl befane unb in welchem faft feine

ganje ©ienerfdjaft in luden SSetten fd)lief. Unb tnbem er

weiter bebad)te, wer audi bay getl)an tjabeu möge, wobon

eie Königin fora*, fo tonne fid) tfym ber $ul§ unb baS

.verstopfen nad) jener Slnftrengung nodi ni*t bevubigt baben,

begann er fdjwetgenb bei bem (Srjìen ber Weibe einem nadi

bem anbern bie |>anb auf bie Srufl ju legen, um 31t fel)en,

ob ifjm baä ver'-, fcblage. Cbglei* nun bie anbern alle
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feft fdiiiefen, fo madue bodh ber ned), metter bei ber Kö-

nigin getoefen war; als er bat)er ben König fommen fai)

unb fidi lucivi bermutljete , toaä er furiie, befiel ifjn ^efttgeic

3du\\ten, fo baß ba§ Ijerjflopfen, K>elà)e§ Don ber gemachten

Slnfrrengung berrübrte, nodi burdj bie %\\xä)t mn SBieleS Der*

ftürft »urbe; audj jroetfette er leinen SlugenHttf, baß tljm

ber König, wenn er bieé temerle, unöerjttglid) ben Xoò

geben werbe. 9?nn ging il)m jtuar anfangs mandjertei bnvd)

ben Kopf, toaä er tt)un motte, allein ba er ben König ofyne

SBaffen fai), fo l;iclt er e§ für beffer, fid> fd)lafenb ju ftellen

nnb abjutoarten, ma§ ber König beginnen werbe.

2 dien fratte ber König bei Stelen nad)gefud)t, oljne

einen 311 finben, ben er für ben Später fyätte galten mögen,

atä er and) jn biefem gelangte, beffen ^erj er fo fyeftig

Hopfen füb/lte, baß er 3U fid) felbft fprad): £>te§ ift ber

9ìed)te, »eil er aber nid)t wollte, bafj ba§, ma§ er 3a ttmn

beabfid)tigte , irgenb fcefannt würbe, fo begnügte er fid) ò&

mit, i()m mit einer <2d)eere, bie er bei fid) trug, auf ber

einen Seite einen 33üfd)et au§ ben paaren ju fd)neiben,

weldbe $u jener $eit feljr lang getragen mürben, bamit er

il)u bei biefem 9Jicr^eid)en am nädiften Georgen wieber er=

fennen müd)te; unb ale er ba§ getljan l)atte, entfernte er

fid) unb ging nad) feinem ©emadje ^urüd. ^ener aber, ber

wol)l gefüllt fyatte, ma§ mit ibm porgere, unb uerfd)lagen

genug mar, cin3ufet)eu, 31t meldjem gmzd er fo gejeidjnet

morben, crl)ob fid) unoerjüglia) , nal)in eine ©d)eere, beren

3ufäüig 3ur 33eforgung ber ^ferbe einige im ©talle t>orf)an=

ben waren, unb fdmitt, leife oou einem 311m anbern fdjrei*

tenb, allen feinen ©djlafgenoffen auf gleiche SBeife bie £>aare

über bem £f)re ab unb legte fid) bann, ol)ne baf; e§ jemanb

bemerft batte, wieber jur ^ufyc nteber.
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%m frühen äRorgen crljoD fid) ber ®ömg unb befaßt,

efye nod) bie £{)ore ber 53urg geöffnet mürben, folle bie

cjanje ;Dienerfdjaft box xtjm erscheinen. Stfé bteS ^efdfja^

unb (ie nun atte mit entblößtem Raupte bor U)m ftanben,

rmb er an, fie ju betrachten, um ben Ijerau§ 3U finben,

welchen er gefroren fyatte; ba er aber fai), bats (ie faft alle

in gleicher 2Beife baS §aar berfdmttten trugen, erftaunte er

unb fprad) ju fid) felbft : 3)er, melden id) fdjor, jeigt feines

utcbern StanbeS ungeachtet maljrlid) fyofyen ikrftanb. 2 a

er nun fai;, baß fein 3iet of)ne 9luf fehlen ntcfjt 31t erreichen

fei, mar er nidht ÜEBittenS, fid) um foldie geringe <&a<i)t

große Sd)tnad) ju^ie^en, fonbern 30g eé tun-, iljm mit

einem 2ßort eine ©rmafyuung unb jugteid) ben SBetr>eiS 31t

geben, ba£ er moljl wiffe, woran er fei, meßljalD er fid) an

Me wanbte unb fprad): 2£er e3 getrau f)at, tfyue e3 nicht

wieber unb fo gel)t mit ©ott. Sin auberer tratte fie Stile

topfen, ober foltern, peinlid) fragen unb ausforfdjen (ajfen

unb baburd) nur befannt gemacht, toa§ ein ^eber ]u ber=

füllen bemüht fein muß; unb wenn er and] ben Später

l)erau§gebrad)t unb oollf'ommene 'Raty an iljm genommen

fyätte, fo würbe er bcdi feine Sdunad) nid)t vertilgt, fon=

bern nur um 33ieley bergrößert unb überbteS bie ß()re feiner

©emaljün befubett fjaben. Xiejenigen, wetdie eie Sftebe beé

Söntgä berna^men, nutnberten fidi fel)r unb tuetten lauge

unter fid)
s
Jtatl) bavüber, roa3 ber $ömg wobt bamit gemeint

habe; aber feiner unter ihnen berfianb fie, bia auf ben,

weldjen fie betraf. Tiefer war aber thtg genug, eo bei Veb

jetten bev föömgiä Dföemanb 31t entbedfen unb fein Vebeu

nid)t wieber etnea foldvu 2Bageflìicfé willen auf'ä ©btel

.3« feigen.
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13.

JDoß tòte ijcuj.

Jtyad) ben Scripten ber $ßroben<jaten lebten in ber ^)3ro=

»enee jwei eble bitter, oon welchen ftebiüeber fotool)! SBurgen

als Sentente unter fidi Inatte; ber dine Ijtefj iperr ©uittem

Don Stouffillon, ber Slnbere ©uittem con (Sabeftaing. ^ZBetl

fie nun ceibe große £apferfeit in ben SBoffen beriefen, fo

liebten jìe fid) feljr unb pflegten ju allen Surnieren, Vanjen=

bredien unb anbern 2Baffenfpielen nid)t anber§ at3 miteinan=

ber unb in gleicher Lüftung ju reiten. Cbgteid) aber $eb=

weber ein eigene^ <2d)lof5 bettolante, unb biefe ìvoijl jefyn

Siiglieli fon einanber entfernt lagen, fo begab e3 fid) bod),

ba Jperr ©uiüem Don SRouffttlon eine fefyr fd)öne unb rei*

jenbe $rau sur ©emafylin Inatte, baß £)err ©uiUem 0011

(Sabeftaing fid) ber greunbfdjaft unb ©enoffenfdiaft, melale

5ir»ifd)en ifynen beftanb, ofmgead)tet, in biefelbe leibenfd)aft(id)

oerliebte. 21ud) gab er c§ fo lange boto auf biefe, balb

auf jene 2ßeife ju erfennen, baß e§ fcie £ame enblid)

errietb, unb ba fie il)n ale einen überaus tapfern Witter

fannie, fo Ijatte fie ©efallen baran unb begann aud) if)tn

feld)e Siebe jujuir-enben , baß fie auf ber 2Mt nióté fof>n=

Iid)er afé tfm begehrte unb liebte unb nur barauf wartete,

baß er fie um U)re ©unft aufpräge, ma§ benn aud) balb

genug geferjab,, unb fo Ratten fie mehrere 3ufanunenfünfte

unb liebten fid) järtlid).

2Beil fie fid) aber hierbei nid)t ber nötigen £>orfid)t

Setienten, fo gefdjaf) e§, bafs ifyr (dental)! e3 bemerfte unb

foleben Unmut!) barüber empfanb, baß bie i'iebe, bie er bté

baf)in ju (Sabeftaing getragen, fid) in töbtlidjen §aß Der=
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fefyrte, melden er jwat 6cffcr ju Dexbergen wußte, aU bie

betben Siebenben ifjr SSerjiänbmfj $u bexbergen gewußt fatteti,

fid) ab« feft entfdjloß, jenen um'S Seben 311 bringen. 2Bälj=

renb nun 9touffiUcn mit biefem SBotfafc umging, gefcbaü, e§,

baß in §ranfreid) ein großes Stornier ausgerufen mürbe,

wooon 9vouffiüon bem (Eabeftaing fogleicr) Ji\idirid)t gab unb

ilrni babei jagen ließ, er mottete, wenn eS ifyin beliebe, 3U

ifym fommen, bamit fie gemeinfcfjaftlid) 9iatl)S ^f^3en könnten,

ob unb rote fie baS Sturm« befudjen wüßten, hierüber

fe^r erfreut, gab (Eabeftaing jur Antwort, er werbe unfebfc

bar am näd)ften Sage jur ^Ibenbmaljijeit bei ifjm fein.

21 IS aber Oantffillon bieS oernabm, gebadete er, bie $eit fei

geiommen, ibm ba§ Seben ju nehmen, meßfyalb er ftdj am

fotgenben Sage bewaffnete, mit einigen feiner Siener ju

$fcrbe ftieg unb fid) etwa eine SDiiglte von feiner 33urg in

einem ©ebfifdj, an welchem ©abejiatng Dorbet fommen mußte,

in ben £)interl)alt legte. £ier batte er fefton eine geraume

SBctle gewartet, afé er ben ©abejìaing, ber fid) burcbauS

feines 2lrgeS fon iljm terfat), gauj unbewaffnet unb yrei

ebenfalls ganj unbewaffnete Sieuer hinter fid), beS 2Bege3

fommen far), unb al§ er 31t ber 2 teile gelaugt mar, wo er

itjn fyaben wollte, fiel er tüdifdi unb Doli ^ngthnntä, euic

Sanje in ber §anb , auS bem ©ebfifdj über it)n t)er unb

rief: Su bift beSSobeS! SieS aufrufen unb ilnn bie Vanje

burd) bie SBrujt ftoßen, war (Stn§. £()ne baS ©eringfie 51t

feiner SJert^eibtgung Derfudjen 31t tonnen, ober ein 2Bort 511

ipvedien, fiel ©äbeftaing Don ber Vanje burdibofyrt jur (Srbe

unb ftarb nacb wenigen x'lugenblitfen. ©eine Steuer bauen

inbeffen, ebne ben eingreifenden erfannt 31t babeu
, fofort

ifjre Sßferbe gewanbt unb waren
, fc fdmell fie tonnten

,
31t

ber 93urg ibveS £erru geflohen.
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ERouffttCon fKeg nun boni Sßferbe, öffnete beni (Sabeftatng

mit einem SDoldje bie Söruft uno riß ibm mit ben eigenen

\\inben baä >>er$ t)evau§ ; mitfeite bann biefeS in ein Sanken*

fabndvn ein unb gab e8 einem feiner Wiener ju fragen,

Weidjen er Sitten auf ba§ ©frengfie anbefahl, baß deiner

nagen fotte , con bem ©efdbefyencu ein Sßort 31t fbredjen,

'.vorauf er, ba e§ uuterbeffen
s

Jìadn geworben mar, 31t feiner

SBurg jurüdBe^rte.

lie lame, meldje Vernommen blatte, baß Gabeftaing

gum Slbenbeffen fontmen »erbe, erwartete it)u mit ber größten

2e(mfud)t; ba fie il)ti aber nidjt fommen fab, munberte fie

fid) fefyr unb fpratf) 3U tiretti ®emabl: 2Bie fommt e§

aber, £>err, baß Gabeftaing nid)t erfd)ienen ift? §ierauf

antwortete ifyr Wann: Gr bat mir fagen (äffen, baß er

bor ättorgen nidjt fommen fönne. hierüber geigte fidi bie

£ame ein menig oerfrintmt

9iouffiIIon mar faum bom ^ferbe geftiegen, ai§ er ben

Sod) oor fid) rufen Iteli unb ju ifjm fpratf): 9Jimm bte§

Gberr/erj unb fiel), mie bu ba§ befte unb mof/lfcbmetfcnbfte

6>erid)t barauS bereiteft, ba§ bu nur 51t bereiten verfielt,

unb fcfjitfe e§ mir, menn idi bei £ifd)e ftfce, in einer fttber=

nen <2d)üffel.

Ter $od) nafjm e3, bermanbte alle feine Shtnft unb

Sorgfalt barauf, jerljacfte unb verfemte e§ mit bieten guten

(Sewiirgen unb machte e§ gu einer nur attju fdjmatffyaften

©betfe. 5II§ e§ Offenheit mar, fe^te fid) £>err ömittem

mit feiner ©emabliu ju Xifdie; bie ©beifen mürben aufge*

tragen: er aber, von ben ©ebanfen an ba§ Skrbredben, ba§

er begangen blatte, berfyinbert , aß nur wenig. %U iljm

nun ber ftod) ba§ Gterid)t jufanbte, Keß er e§ ber Tarne

borfefcen, bemerfte, er fjabc bleute Slbenb feinen junger unb
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cmcfaf)! e§ ifyr fe^r- Sie Same, ber eS an (Sjftuft nidjt

fehlte, foftete babon unb ba (ie e§ fefjr mo()lfd)merfenb fanb,

öetäe^rte (ie el bößtg.

2113 ber Dfttier fai), ba§ bie ©ante ba3 ganje ®erid)t

aufgegeben I)abe, ljub er an: 9hm, $rau, mie fdjmerfte euer)

biefe ©peife? Sie antwortete: 2Bal)rlid), §err, fie Besagte

mir feljr. ©o roaljr mir ©Ott fyetfe, ermieberte ber Sfótter,

ba§ glaube id) end) gern, beim e§ üernmnbert mid) nid)t,

toeirn it)r an bem, ma§ eud) lebenb metjr ale %üt§ auf ber

SBelt Besagte, aud) ba e3 tobt ift, noci) 33ef)agen finbet.

2113 bie Same bie§ f)örte, ftu^te fie eine SBetle; bann

fprad) fie: 2Bie fo? 2Ba3 mar e§ benn, ma3 Üjr mir ju

effen gegeben Ijabt? Ser bitter anüoortete: 2Ba3 iljr ge=

geffen fyabt, mar auf mein 2Bort ba3 §erj be§ fterrn

©uitlem i?on Sabeftamg, melden il)r aU ein ungetreues

SBeib fo feljr geliebt Ijabt. ©eib berjidjert, e§ mar e3

mirftid), benn id) felbft Ijabe e§ iljm rurj bor meiner 9Rü<f=

fünft mit biefen meinen öänben au§ ber 33ruft geriffen.

Db bie Same über biefe Sßotfdjaft Don bem, ben fie

über %Uz§ liebte, Kummer empfanb, ift mol)l feine fjrage.

9cad) einer SBeile fprad) fie: ^l)r fyanbeltet ale ein efyrlofer

unb nidjt3roürbiger bitter, benn it>enn id), cime t»on t(jm

gelungen 51t werben, il)n jum ©ebieter meiner Steigungen

erroäljtt unb eud) baburd) beleibigt liatte, fo muffte mid),

nid)t il)n bie ©träfe treffen. 5Da§ aber trollte (Sott

nimmenneljr, bafs id) nad) einer fo ebelu ©peife, tote bai

!perj etnei fo tapfern unb bod)gefiunten Ditteri mar, je

eine anbere genieße.

9KU biefen 3Borten ftanb fie auf unb führte fidi, ofyne

nur einen 2lugenbltcf anjufieljen, rfidtlingS au§ einem hinter

if)r beftnbltdjen J-enfter. 3)te§ Bfenficr war fel)r bodi über
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beni 33oben , ba^er biefer evali bie Tante uicbt blo§ tebtete,

fonbern fa ft ganj jerjdjmetterte.
s
2llé §err ©utttem bie3

fai), erfcrjra! cv jet)r unb fiiblte n?ofyt, bafj ex Unredit ge=

tfyan habe; überbieS beroog U)ii bic Àiudit öor beni SBoH

unb beni ©rafen bon Sßroöence, bie SPferbe fatteln jn laffen

unb bie Jvhutt ju ergreifen.

81m onbern SWorgen war ber ganje Hergang ber &aa)t

icben ringS in ber ©egenb befannt, ba()er bie 2eute toon ber

23urg beo «v>errn (Sabeftaing unb bie ton ber 33urg ber

Xante bie beiben Setdjen mit großem Kummer unb 2Bef)=

Kagen aushoben, (te in ber 33urgfapetle ber Xame in ein

genteinfd)aftlid^e§ ©rab 6eifefcten unb einige $erfe baritber

[djretben Keßen, ivetdje bie tarnen ber bafe(bft ^Begrabenen

unb bie 2lrt unb Urfadje U)re3 £obe§ enthielten.

14.

CiutsrarìJu \mò OSIjtsmMtJba.

Gantrebi, ber J-ürft öon ©aterno, icäre ein menfd)en=

freunbltéer unb ir>ol)(it>elIenber giirfì getoefen, l)ätte er fidj

nidjt nod) hit bitter bie §änbe mit bem 93tute jtoeter

l'tebenben bejubelt. @r blatte bie Qtit [eine§ SebenS fein

anbereS fàinb ale eine Softer unb moljl tlnn, toenn er aua)

biefe nicrjt gehabt [)ätte! £)er 3$ater mar it)r mit fo järt=

ßdjer Siebe jugetfyan , a(§ nur je eine Xodjter Don Üjrem

33ater geliebt werben ntodjte, unb um biefer jartlidjen Siebe

mitten mußte er fid) nidjt fon ifyr ju trennen unb Derlei*

ratete fte aud) bann nod) nidjt , ab§ fie bie $eit mannbarer



173

$eife fd)on um mehrere ^airre überfcbritten fyatte. Snbtid)

rermäfylte er fie girar beut Sobm be§ Jperjoga t»on Gapua,

allein nad) furjer ©lje fefyrte fie üerunttroet gu ihrem Safer

gurüd. Sie irar rcn Öeficht unb ©eftalt fo icbön, ©te nur

je eine grau geirefen fein mag unb babei jung, fräftig unb

fietleid)t flüger, al§ e§ einem SBSeibe taugen incaute.

2öie (ie nun bei bem järttichen SJater in 33ef)agen

unb Ueberflup lebte, irie eä itirem Stanbe gekernte unb

iro^l bemerkte, bafs ber S3ater Dor übergroßer Siebe su ifrr

irenig Serge trug, fie irieber 31t Dertniüjten, irakene bie

Scham fie abhielt, ihn barinn anjuirreeben , faßte fie ben

Gntfditujs , fidi iro möglich felber einen irürbigen (beliebten

beimüdi angunefymen.

Slm £ofe if?re3 SSaterS fab, fie fiele SJÜtönner öerfeljren,

abiige unb nid)t abiige, rete e§ an ben £öfen $u gefebebeu

pflegt, unb falbem fie öa§ Setragen unb 33enef)tnen Vieler

barunter beobachtete, gefiel if)r ror Sltlen ein Jüngling in

ir)re§ SSaterS SDtenjien, ber ©utécarbo t)ief; unb girar ron ge=

ringer 2Ibfunft, aber bunt Eugenben unb ^ehlgegegenheit ebler

al§ alle anbern irar, baber fie fieb, ale fie tt>n öfter fab unb

immer größeres 3?ef)agen an feinem benehmen fanb, in aller

Stille auf baS Ijefttgffe in ihn öerliebte xHucb baite ber

Jüngling, bem eS eben fo trenig an Mitigiert fehlte, ibre

©efinnung erfamtt, unb fie fc feft in fein &er$ gefdjtoffen,

baß fein Sinn allen anbern ©ebanfen, als bem, fie ju

lieben, faft entfrembet irar.

SBä^renb fi* nun btefe Setben in foWjer SBetfe l\nm=

lid) liebten unb bte junge 3)ante nad) nichts [d iehr öer=

langte, alò fidi mit ib,m jufanttnen ;u finben, loellte fie

becb, um ihm bte SDWttel baju tunb ju geben, ba§ ©eljeittt»

nijj ihrer Siebe iKiemaubem anrertrauen, fonbern öerfiet auf
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eine neue Vift. ©te fdnieb nämtidi einen SBrtef nnb jeigte

ihm barin an, toa§ er ont folgeuben Stage 51t tt)un l)abc,

inn mit ibv änfammen ju fein, ftetfte ilm in bie &öljlung

eineä WtotycS unb gal) biefeS beni ©uiScarbo fc^erjenb mit

ben Sffiorten : -l'unte beiner SKagb beute Slbenb ein 93taferolvc

barauS, womit fte bay 3?euer anfebüren mag. @uiscarbo

na()in e§ unb bacine mol)l, ba§ (ie e§ tljm nidjt ot)ne llr=

fache gegeben unb fo gefprocfyen ()abe, me^olft er fiel) ent=

ferule unì1 bamit nad) feinem §aufe jurücfteljrte. §ier

befalj er ba§ Dioljx, fanb ba§ e§ gehalten mar, öffnete es"

unb entbeefte tljren 53rief barin; biefen (a§ er unb als er

nun mobl begriffen batte, maß i§m ju tljun obliege, t)iett er

fid) für ben gludlid)ften 5D?enfdjen, ber je auf ©rben gelebt

tya&c unb traf aud) gteid) Slnftalten, fte in ber ton ifyr an=

gegebenen 2Beife ju befugen.

v
Jteben bem fürftlidjen ©djtofje t)atte man cor unbenf=

lidjen Reiten eine ge()öl)lte ©rotte in ben S3erg genauen,

me(d)e ein fpärtidjee l'id)t mittelft etnea mutant in ben

Reifen getriebenen i'uft(od)§ empfing, meld)e§, roeil bie §ö()le

felbft oerlaffen mar, dornen unb anbere @efträud)e oben

oerbeeften. %n biefe ©rotte nun fonnte man mittelft einer

geheimen Sreppe, au§ einem bon ber £ame bemo()nteu

3immer im (Srcgefdjofc bes
1

^)3alafte§ gelangen, obgleich, ber

Eingang burd) eine ftarfe £f)ur oerfperrt mar. s
ilucr) mar

biefe Steppe, t>ou meld)er feit einigen 3>afjren fein ®ebraud)

gemalt morben, fo ganj aus" 2111er 2lnbenfen oerfd)munben,

baß fid) faum nod) ßiner tljreé' ^or^anbenfeins erinnerte;

bie Siebe aber, oor beren Slugen nid)t§ 3U oerbergen tft,

batte fie ber lie6enben Xame in ba§ ©ebädjtnif} jurüdge^

rufen. Xamit mm iftiemanb $erbad)t fdiöpfen fönne, blatte

fie fid) in ber Stille fiele läge mit ifrren 3)tetrid)en abge=
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müfyet, efye eä ihr gelang, iene Satire \n eröffnen; bann

war (ie allein in bie ©rotte fyinabgeftiegen, fjatte §ier ba§

Suftlodj gefeheu unb bcnt ©uts'carbe geidnieben, er möge

ba^in 5u fctntnen trauten, rcobei fie ihm and) bie ungefähre

Jiefe oon beni Suftlodf) b\§ jur Srbe angegeben t)a:te.

3ur i'luefübrung biefeä 2lnfd)tag3 macine fid) ©ntécarbo

fegleid) einen ©trief mit großen knoten unb ©dringen 311=

recht, um baran hinab unb herauf 51t fteigen, ßeibete (idi in

einen lebernen Stößer, ber ifyn dot ben Xerneu fdjüfcen foßte

unb begab fidi, ebne 3emanben ein 2Bort bauen ju fagen,

in ber nädiften Dtodn ju ber Oeffnung, befefUgte f)ier bac>

eine (Snbe bea Strida an einen fräfttgen -Stamm, ber in

ber üKfinbung be§ SuftlodjS heroor wudt)3, Keß fid) fo in

bie ©rotte fyinab unb erwartete bie Same.

Xiefe [teilte fidi am fotgenben Jage, a(>3 ireüe fie

fd)lafeu, entließ ifyre ^Begleiterinnen unb berfdjlojj fidi in

ihrer .Hammer; afébann öffnete fie bie Unire bea ©ingangS

unb ftieg in bie ^öljle Ijinab, wo fie ben ©utécarbo fanb

unb beibe fidi mit fejiltdjem Ruftet begrüßten, barauf ju=

iammen in ihre lammet gingen unb f)ier einen großen übeü

[eneä Xage§ in Ijofyen greuben uerbraditen. 2tl§ fie nun=

mebr [orgfältig oerabrebet hatten , »ie fie iljre Siebe audi

ferner geheim halten meßten , feierte ©utécarbo nadt) ber

©rotte jurüdf, worauf fie ben Eingang wieber oerfdtjlojj unb

fidi ju iliren Begleiterinnen (unaity begab. 5 n cei* fotgen=

ben i'cadn fletterle (SmtSearbo an feinem Stride empor, ftieg

burd) bie Deffnung, burdj weldje er gelommen war, wieber

tymauS unb 6egab fidi uad) feiner Sßoljnung. S33ie er after

einmal biefen 2£eg gelernt fjatte, lehrte er im ©erlauf ber

3eit nodi oft bai)in juriuf. Slflein bay ©efdjùf, bau ben
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Siebenten ein io lange-- unb grofjeS ©lad beneibete, üerlc^rte

äulefct il)ve greube in Kammer unb Stage.

Janfrebi pflegte mitunter ganj allein in baö 3immer

bor J editor 311 Contmen, too er bann eine SBeite Wieb unb

mit ilrr fprad) unb fyierauf mieber wegging. 2o fam er aud)

eines SEageS uadi Stifdje ju iljr hinunter, afé bie ÜDame, metcfje

©fytèmonba lüef;, mit allen iljren Begleiterinnen im ©arten

berroeilte, trat, ofyne ton ftemanb gefe^en ober bemerft ju

»erben, ^inein unb trollte, ba er fie nidit fanb, iljr Vergnügen

nidrt ftören. Xie Mammerfenfter maren gefdjloffen unb bie

Solange be§ 53ette3 Ijerabgelaffen; er fefcte fid) ju ben

fjfüfjen beffelben in ber (Srfe auf einen (Sdjemel, lehnte fein

§auot auf ba3 SBett
, 30g ben 33orb,ang über fid), atö l)ätte

er fid) abftcbttid) berbergen motten, unb fd)lief ein.

2£äf)renb er fo fdjlief, lieft ÜH)t§monba, bie jum tln=

glüd ben ©utécarbo auf biefen £ag befd)ieben Inatte, il)re

Begleiterinnen im ©arten, feerie leife in iljr ßimmcr 5U=

riicf, oerfdjtofj e<8 oon innen unb öffnete, olme ju bemert'en,

baß 3tfmanb jugegen fei, bem fd)on fyarrenben föuiöcarbo

bie £l)üre. s2(t§ fie fid) nun iljrer ©emofmljeit nad) auf bem

SBette nieberliefjen unb mit einanber 31t fdjer^en unb fid) 3U

ergoßen anfingen, gefdjab, eS, baß £anfrebi ermad)te unb

bem, maö ©utécarbo mit ber £od)tcr begann, jul)örte unb

mfafy. ^ierburdj überaus fcfjmerjlicf) betrübt, mottle er fie

erft anfahren; allein balb entfdjlof; er fid), 311 fcfyoeigen unb

mo möglid) verborgen 311 bleiben, um fyernad) mit meljr

SSorftd)t unb 3U geringerer (Sdnnad) feines £>aufe§ ba§ au§=

führen 31t tonnen, ioa§ er fid) fd)on entfd)ieben l;atte 3U

tinm.

Xie beiben Siebenben blieben, mie fie genormt maren,

eine geraume %z\t beifammen , of)ne Xanfrebi 3U bemalen
;
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üt3 e3 fie aber ßdt bäutfjte, fliegen fie bon bem SBette, roor=

auf ©uiäcarbo nad) ber ©rette jurlicfteljrte unb fie bie

Kammer bertiejj. 2tu§ biefer lief? fidi Janfrebi, obioob,!

er fdjon bei ^atyren toar, burd) ein $enfter in ben ©arten

nieber unb feljrte, ofyne bon ^emanb gefetyen ju werben, bi3

gum £obe betrübt 31t feinem ©entadje jnräcT. Stuf feinen

SBefefyt nmrbe (§mi§carbo in ber fotgenben Dfadjt, a'fé er um

bie Qdt oe^ erflen Sd)tafe§ au§ beni Sufttod) fcbiüofte unb

ber leberne Dotter iljnt beim (Sntflietjen 6efdjtt)erlidj fiel, bon

3»ei £ned)ten ergriffen unb Ijehnlidj bor üanfrebi geführt.

21I§ biefer ilm erblicfie, fbrad) er faft meinenb 31t iljnt :

©uigearbo, meine @üte gegen bid) hat ben Schimpf unb bie

©djanbe ntcf>t berbient, bie bn mir an meiner Stodjter 5U*

gefügt Cjaft, »te id) e3 bleute mit eigenen Slugen fai), hier-

auf antwortete iljnt ©utécarbo nidjtö r:eiter afé bie 9Borte:

Siebe bermag unenblid) biel tneljr aU ^Irr unb td). Sanfrebt

gab mm 33efer)t ,
ibn in einem ber anjìofjenben 3immer in

aller ©title 31t fcetoadjen ; unb fo gcfdjalj e3. 2lm folgenben

£age aber begab jtdj Xant'rebt, nadibem er biete unb maneberlei

SSorfäfce burdjbacbt Ijatte, feiner ©etoo^nljeit jufotge, nach

£tfd)e in ba<3 3inttner feiner £odjter, loetdie bon bem @e=

fdjefyenen nod) nidjtä ariete;, ließ fie bor fid) rufen, ber=

ftflofj fid) bon innen mit iljr unb Ijno unter Strränen fo 51t

ihr p fbredjen an: ©Ijtémonba, id) glaubte beiner £ugenb

unb (Sljrbarfeit fo gettnfj ju fein, bafs e3 mir, roenn id) e§

nid)t mit eigenen 2lttgen gefeljen Ijätte, aud) nad) ßneber=

polten 93erfid)erungen nie in ben 2 um gefontmen wäre, baf:

bu nur baran benfen würbeft, bid) einem 2Jtonne, ber nidn

bein eljelidjer ©emabjt wäre, ^injugeben, gefdjroeige beim

bafs bu e§ mirfiid) tlum ftfnuteft: baljer id) in biefemlurjen

Ueberreft be§ Vcbinö, ben mein Sllter mir nodi oerbehätt, nie

©imrotf, Qtal. «efelidi. 12
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eine fiche ©tunbe fìnben irato, wenn idi beffen gebenle,

§à'tte ©ott nur gewollt , roenn bu bid) einmal 51t fotdjer

Sitteulcfigteit l)iureif;en [äffen foflteft, baß bu einen 2Wann

eravibtt (jättejt, wie er beinern Slbel gejiemenb gewefen wäre.

allein unter [0 SBielen , bie an meinem £>ofe öerfeljren, fyaft

bu ben ©uiécarbo , einen Jüngling t»on ber niebrigften £>er*

fünft, ber an unferm £wfe fo 31t fagen um ©otteSwiflen

feit ter frübefteu Äinbljeit erjogen unb ernährt worben ift
f

auSerwätjtt unb mid) baburd) in bie größte Seelenbetrübniß

geftürjt, in wetdjer id) nid)t weiß, wa§ id) über bid) be=

idiließen feil. 2Ba<§ ben ©utécarbo betrifft, ben id) btefe

v

Jiad)t, als er burd) bie Deffnung fd)(üüfte, ergreifen

lief; unb nun gefangen r)alte, fo Ijabe id) fd)on einen

©ntfdjlufj über i()n gefaßt; mit bir aber weiß id) betin

Rimmel ntdit, toaä id) anfangen foü. S3on ber einen Seite

bewegt mid) bie Siebe, mit wetdjer id) bir immer järtlidjer

juget^an war, als je ein SBater feiner Softer; don ber

anbem ber geredite Unwille, ben id) über beine arge SD?iffe=

t()at empfmbe: jene will, baß id) bir »ergebe; btefer öer=

langt, baß id) gegen meine üftatur graüfam wiber bid) üer=

fafyre. 33et>or id) aber einen Sntfdjluß faffe, wünfdje id) ju

fjören, toa§ bu felber hierüber ,ya fagen ()aft. Unb mit

btefen SBorten fenfte er fein 2lngefid)t nieber unb meinte fo

Ijeftig, als ein ftinb nad) ben l)eftigften ©djlägen nur weinen

founte.

WM ©r)i£monba au§ btefen äßorten beS 33ater£ er=

fannte , baß ntd)t
#
nur i()re ()eimtid)e i'tebe entbedt

,
fonbern

aud) ©utécarbo gefangen fei, fül)lte fie unfäglidje ©djmerjen

unb war einige Tiai nalje baran, fie in lautem Kammer

unb Xljränen, mie e§ ber méiften 2Bei6et Sitte tft, funb ju

geben; aber bod) bezwang i()re ftotje Seele btefe <Sd)wad)e,
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befyerrfcfue bie 3üge ìfycté ©efidjté mit munberbarer Mraft

unb faßte, in ber Meinung, baß ib,r ©uiScarbo fdjon tobt

fei, ben feften Güntfdjluß, lieber avS btefem Seben ju fdjetben,

afé bte geringfte Söttte für ficfj einzulegen. Xentnad} ant*

morrete fie beni SBater nidir mie ein unglütflidjeS , mecjen

eine§ gfeljltrittes! $uredjtgeroiefene§ :&>eib, fonbern in uner=

fd)üttertem ©leidnniitl; , mit trodenen Slugen nnb Reiterin,

feine ©put von 93efiüt§ung berratljenbem 2lngeftdjt in biefer

Sßeife: lanfrect, idi bin ìocbcv $u leugnen nod} ju bitten

gefonnen, benn ba§ (l'ine mürbe mir nidns fyetfen unb be<3

Zubern £ütfe oerfdjmätje idi
;

übercies aber gebenfe id} aud)

mit Oìiduen beine ©Ute unì' äftitbe mir geneigt 31t madjen,

fonbern idi miß bte SBaljrljeit belennen unb evft meine (£[;re

mit imumftöfctidjen ©rütibeu Dertljetbigeri, bann aber bte

©röße meiner Seele in 2 baten ftartbr)aft erhärten, ©ä tu

mat)r, baß idi ben ©utécarbo geliebt babe, baß idi ihn nod)

liebe unb ibu lieben treibe, nidjt nur fo lange id) lebe, benn

ta§ märe t'urge $dt, fonbern menu mau nach beni £obe

nod} liebt, fo miü id) aud} bann nidit aufhören it)n 3U lieben.

vner.yt t)at nttd} aber nid}t fotuobd meine metblidje 2dm\idie,

al§ beine ©autnfeligteit mid} 311 Dermalsten, unb feine £reff=

(id}feit bemogen. (Sé fottute bir, £anfrebi, nid}t unbefanut

fein, ba bit felber öon Jleifdi unb 93Iut bift, baß bte lodjter,

meldje bu gemengt fatteti, anö <y(eifd} unb 33lut unb nid}t

Don 2 tein ober (Sifen gebilbet fei; bu mußteji bidi erinnern

unb mußt tè nod} t)eute, obmobVl bu jetu alt gemorben bift,

une feljr unb mit melier 0emalt bte ©efefce ber 5Rarut bte

^ugeno beftürmen unb ob bu ejfeid} aß üDtonn einen 2 heil

beiner beffern viabte in SBaffenübungen oerbradu baft, fo

mußtefi bu bod} nidfytébejtomeniger miffen , mie riet
sDiu^e

unb SBofyttebeu über alte, gefdjmeige benn über junge Vente
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vermögen. ^* 6tn mitbin , aXä beine Stodjter, con ^leifdi

unb ^lut unb , »eil entfernt , verlebt $u [ein ,
nodi rfn

jungeS SBeib unb auä Beiben ©rünben toll Ijeimlifcfyer iiöBünfdje,

bie baburdi 511 umviberftelilidvr Vraft in mit gebieten finb,

baß idj uten einmal verlieiratliet gemefen bin unb alfo er=

fahren babe
,

ivie faß tè iß , biefe 3öünfdje ju befriebigen.

£a idi nun il)rer Wetvalt nidit nriberfteljen tonnte, [0 bc-

fd)loß idi, toeit idi tenti jung unb ein 2öeib fei, ben 2Beg

311 verfolgen, ben (ie midi führen mürben unb gab mid) ber

Siebe t)in. Slbev alle Gräfte bot id) auf, burdi ben Àebl

tritt
,

311 bem bie lU'atur mid) jmang , roebet bir nod) mir,

Jo weit id) tè öerljinbern tonnte, 2d)anbe ju bereiten. Unb

bierju bauen 2lmor§ ÌDìitleib unb ein günftigee (Sefdncf mir

fo verborgene SBege erfunbet unb gerciefen , baß id) , of)ne

bap e§ Semanb erfuhr, bae £kl meiner SBfinfdje erreichte.

£te§ Me§, roer es bir audi angezeigt fjat, ober mie bu eé

miffen magft ,
leugne icb nidit : ben ©uiscarbo aber Ijabe idi

uid)t, mie 3>iele pflegen, aufs ©erat^emo^I envafylt, fonbern nadi

reiflidier Ueberlegung habe id) ifm aus allen Stnbern erlefen, mit

fluger SSorfidjt il;n ju mir eingeführt unb mit meifer §Beljarr=

lidjfeit, fomoljl von meiner Seite als von feiner, lange Qcìt ber

Erfüllung meiner 2Biinfdie genoffen, ©erabe bie§ aber, nod)

außer ber 2ünbe, roo^u bie Siebe mid) Ijinriß, fdjeinft bu, met)r

ber gemeinen Meinung afé ber 2Bafvrl)eit fclgenb, mir mit be=

fonberer SBitterfeit Ver$mverfen, inbetn bu fagft, id) fyabe midj

einem i'tenfdjen niebem Stanbes ergeben, juft al3 ob es bidi

nid)t gefräntt baben tvürbe, ivenn id) mir einen vornehmen 9)iann

baju ermäf)lt batte. Xu roirft uid)t geirafyr, bafs bu fyierin

nid)t meinen T^ebter, fonbern ben bes ©lütfes rügeft, meldies nur

allju oft bie Umvürbigen emporhebt, tväl)renb t§ bie 3£ürbigften

in Die Tiefe briidt. 3lber taffen mir btes jefct unb tvenben
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nun einmal ben 33lirf auf ba3 Sßefen ber Xinge, io wtrfì

bu crlenrien, bafj unfev l'Uler gleifdj unb £lut au§ gleichem

Stoffe beftel)t unb Dafj alle Seelen Don bemfelben 2diöpfer

mit gleiten Gräften, gleiten Anlagen unb gleiten gäfyigfeiten

gefdjaffen »otben jinb. Srfi baia SBerbienji fyat jwifdjen

un§, bie wir von ©eburt Siile gleidi waren unb finb, einen

llntevfd)ieb gefegt unb Diejenigen, weldje c§ im Ijöfjern ©rabe

Dejafjen ober (id) erwarben, würben nun ebel genannt;

wäfyrcnb bie übrigen unebel blieben. Unb obgleidj abweidjenbc

©ebräudje biefeé ©efe§ in ©Ratten geftellt fyaben, fo ift e<3

barum bod) nid)t aufgehoben, nod) ber ")lauix unb ben guten

©itten entfrembet, unb barum beweift lieber, ber ebel fyanbelt,

unwiberlegtid), bafj er ebel ift, unb wenn iljn Semanb anbei 3

nennt, fo befdnmpft er baburdj nirf)t ^enen, fonbern fid)

fetbft. 3ieb biet) unter allen beinen ©bedeuten um, prüfe

ü)re Slugenben, i()re ©itten unb ilvr Setragen unb [teile ilmen

©utécarbo mit ben feinigen gegenüber, unb wenn bu bann

unbefangen urteilen mitlft, fo wirft bu geftefyen muffen, baß

er überaus ebel ift unb biefe beine ßbetn alle nur gemeine

äftenfdjen ftnb. $d) tjabe mid) aber in Séjug auf bie Eugenben

unb ben Sßertf) ©uiöcarbo'y auf SKiemanb§ ^euguif;, at§ auf

ba§ beiner 2Borte unb meiner Slugen Dertaffen. 2Bet rühmte

il)n wofyt jemalé fo fein
-

, <M bu ilw aller ber preislichen

SDinge willen rübmteft, bie an einem Sßürbigen beä :)iiilnnenc>

mertl) finb; unb gewiß tbateft bu baran nid)t unrecht, beim

wenn meine Säugen mid) nidjt • täufdvn, fo £;aft bu il)n wegen

feiner Xugenb gerühmt, bie id) il)n nid)t Diel lierrlicbcr t)ätte

üben fel)en, alò beine 2Borte e§ auSjubrfidfen mmodnen; foüte

I)ierin aber bennod) einige £äufdjung bei mir untergelaufen

fein, fo warft bu derjenige, ber mid) getäufdji baite, ©agfì

bu alfo, id) l)abe midi mit einem 3Kenfd)en gemeinen SdjlageS
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eingeladen, [o [agfì bu bie SGßa^etl ntdjt. Sagteß bit aber

eüoa mit einem armen Weufdieii, fo tonnte man bir ju

berne? ©djanbe mobt einräumen , baß bu e§ fo wenig üer=

(tauben baft, bie Umftänbe eine-? toürbigen ÜKanneS in beinen

Tienften ju berbeffern. Xodi 2lrmutb fceran&t Sftetnanb be§

JlbcÖ, nur ber £>abe. SBtele Sönige, viete große Aürften

l'inb arm getoefen, nnb 93tele, bie (jinter beni Pfluge gelten

nnb baö SMelj büten, befaf;en nnb bcfi^en große Dteidjtljümer.

Tac- [efcte SBebenfen, beffen bu gebacfytejt, nemtid) wa§ bu

mit mir beginnen fofltejt, t'auuft bu bir ganj erfparen, menu

bu in beinern fpateften bitter gefoimen bift ju tbrtn, ioa3 bu

in beiner 3»ugenb nidjt pflegieft, nemlid) ben 2Bütfjerid) 31t

fptelen. liebe alte beine ©raufamteit an mir, aU ber erften

llrfadv biefeS 2>erge()en§ , wenn e§ ein 33erge§en ift: benn

id) bin nid)t gefoimen, bein SÜJitleib irgenb an3itflefyen ; Otef*

mel)r Befeuere id) bir, lueiiu bu baé, ma§ bu an ©utécarbo

get^m baft ober t(;un miüft, nid)t an mir ebenfalls tt)uft, fo

feilen biefe meine .viänbe es> ftatt beiner tlmn. 2Bot)tan benn,

geb/ t)in, mit SBeiberu I brauen 3U üergiefjen, ober loerbe ein

un'uberi* nnb ridite, irenn bu glaubft, baß nur e§ üerbient

l)aben, um imb mid) mit einem einzigen 2d)lage l)in.

SBofyl erfannte ber %\\\\i au§ bicfer Siebe bie <5eeten=

gröf?e ber 2cd)ter, allein er glaubte fie bod) nid)t fo feft

eutfd)loffen, bie angebeutete Xrotnmg an§5ufüt)Yen, alö fie 3U

erlennen gegeben blatte, ßr oerlieft fie alfo unb gab jtuar

ben SPorfal^, loiber fie felber graufam 31t üerfafyren, böüig

auf, gebadete aber burd) anbere (Gewaltmittel ifyre glüfyenbe

Siebe ab3iüitf)len unb befahl 31t beni (Snbe ben beibeu $ned)ten,

ioeld)e ben (^jutécarbo beiuad)ten, fie füllten it)n in ber nädj-

ften -Jìadit o()ne alte« ©eräufd) erbroffeln, i(nn ba3 §er3 au3

bem Veibe nehmen unb biefeö iljm, beni ^ürfien, überbringen.
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%m folgenben Jago Keß fidi atfo ber $ürft eine große unb

fdume ©otbfdiale fonmiert, legte ba§ öerj @ui§carbo'3 fyinein

unb fdjitfte e§ ber Xocfjter burdi einen feiner oertrauteften

©tener, rceìdjen er bei Ueberreidjung ber ©cf>ale fo su

fpvertien beauftragte: ©te§ fdjitft bir bein SBater, um aud}

bir an ©em, roa§ bu über 3IIIe§ liebfi, greube 31t gewähren,

tüie bu Üjnn an Xeni, roa§ er über MeS liebte, geioälut

baft.

Unerfdjüttertidi feft in iljrem fdjrecflidjen 23orfa§e blatte

fid) untetbeß ©b/tsmonba
,

febalb ifyr 35ater weggegangen

war, giftige Kräuter unb SBurjeln fominen [äffen, au3 welken

fte ein SBaffet bereitete, ba§ fie jux §anb fyaben wollte,

fobalb roa§ fie fürdjtete, gefdiüfye. *äU nun ber ©tener mit

bem ®efdjenl unb ben Herten be§ ÀiirùVn tarn, ergriff fie

mit fefiem SBtid bie Sdiate, beefte fie auf unb jroeifette, aU

fie bai £>er§ erbliche unb bte 2Borte rema (im, feinen 2lugen=

blid, baß e§ ®ut§carbo'§ $«3 [et; baljer t)ob fie ba» \\iupt

ju bem ©tener auf unb fpradt): 2Sat)rtidi, fein geringerer

©arg, até ein golbener, gekernte einem §erjen rote biefeS

unì1

fel)r berjiänbig l)at fnYran mein 5kter geljanbelt. 9Kit

biefen Sorten führte fie e§ jum 2Künbe, fußte e§ unb fprad)

roeiter: ^n allen ©ingen unb immerbar, bi§ ju biefem

äußerfien $id meinet VebenS r)at mein 5>ater mir bte ;ürt

lidi fte Siebe bewiefen
; jefct aber met)r al§ je juoor unb bar=

um bitte idi bid), itnu für bteS föfttidtje (Sefcfjenl in meinem

üftamen ben testen ©ani 31t [agen, ben id} ii)tn jemals fagen

»erbe.

Oìacf» tiefen Sorten, neigte fie fidi über bte ©djale,

toeldje fie fcft umarmt tiiclt, btiefte ba$ &erj an unb fprad) :

ST bu füßeße Verberge aller meiner greuben! berffudjt fei

bie ©raufamfeit beffen, ber meinen leiblidjen fingen beinen
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'Unblirf öerfd)afft bat
;

genügte e§ mix bodj , btdf) mit ben

Slugen beS ®eifìe§ immerbar cor mir ju flauen. 2)u I)aft

nun beinen 2auf uoObradit unb 2lHe§ überftauben, roa§ ba3

Sdjicffal bir fyieuiecen tteWeS ju^cbadu batte. £)u tjaft ba§

3iel erreicht, beut lieber entgegen eilt; t)aft atleS Gslenb unb

XrüBfal biefer 2Belt biutev bit gelaffen, unb »on beinern

Jobfeinb [elbfì ein ©rem erhalten, iute e§ beinern äBertlje

gebührte. üftidjte getrieft bir nun ju einer feilen 33eftattung

al§ bie Stürmten ^Derjenigen, bie bu im Veben fo järtlid) ge=

liebt ()aft, unb bamit aud) biefe bir ju £t)etl mürben, gab

e§ bo§ Sdjicffal meinem unbarmherzigen 93ater in ben Sinn,

bat"; tt biet) mir überfdiitfte unb id) will fie bir gemäßen,

obgleich id) entfditoffen mar, mit trod'enen klugen unb burdj

feine (Smpftnbung getrübten Bügen 5U ft^'ben. Jpaft bu

bann ben ßoH meiner Spänen empfangen, fo merbe id) mit

beiner Apülfe oline Säumen baju t()un, baf? (id) meine Seele

mit ber tt)euern bereinige, bie bu cinft fo gerne beherbergt

t)aft. Unb in melier ©efeüfdjaft möd)te id) mot)l ruhiger

unb fixerer ben SBeg 31t bem unbefannten l'anbe antreten,

afö in ib/rer? 3>d) roeiß S^ifr f*
c toctlt ro^ gerinnen unb

meibet [id) an bem Sd)aup(a£ tt)rer unb meiner greuben,

unb ba id) nid)t jmeifetn barf, bafs fie mid) nod) liebt, fo

erwartet fie mo()l bie meine, oon meldjer fie inbrünftig ge=

(iebt mirb.

2ll§ fie fo gefprod)en tjatte, fenfte fie, ot)ne nacb %xt

ber SBeiBer laut 31t flogen, iljr toeinenbeS 3lngefid)t über bie

Sctjale, unb begann unter taufenb Püffen, bie fie bem tobten

Iperjen gab, nidjt anberé, al§ trage fie einen 53runnen in

it)rem Raupte, einen fotdjen Strom oon 2t)ränen 3U üer=

gießen, bafj e§ ein SBunber 31t fdjauen mar. ^t)re 33e=

gleiterinnen, ireldje um fie fyerftanben, mußten Weber, votò
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bieS für ein §er3 fei, nod) maä if)rc 2Borte oebeuten füllten
;

bod) oon SDiitleib ergriffen, »einten fie ade mit if>r, fragten

gerührt, aber öerge&enS nad) ber Urfadje tl)re£ SBeinenS unb

fceffiffen fid) nod) weit mefyr, iljr fo gut fie tonnten unb

wufjten, £roft jujufyredjen.

'ÜU fie nun genug geweint 51t l)aben glaubte, richtete

fie ifyr §aupt wieber empor, trodnete fidi bie klugen unb

fprad): £), oielgeliebteS £>erj, ba id) nun jebe *ßflid)t gegen

bid) erfüllt Ijabe, fo bleibt mir nidjté weiter 31t tt)un übrig,

até meine Seele ber beinen jur Begleiterin ju fenben. Dßadj

biefen Porten ließ fie fid) bie glafdje mit bem SBaffer

reiben, baö fie am geftrigen Sage gebraut blatte, goß *%

in bie Schale, welche ba$ oon ifyren läufigen Ifyräuen ge=

babete £>erj enthielt, fefcte fie oljne alle $urd)t an ben ÜRunb

unb traut fie teer, hierauf beftieg fie, bie ©diate in ber

§anb, iljr Beit, legte fid) in ber »ürbigjien Vage, bie fie

it)ren (Stiebern ju geben wußte, jur 9iut)e, brüdte baö §er^

it)re§ (beliebten au ba<S i£)re unb erwartete, otme nod) ein

2öort ju fagen, ben Job.

^b,re Begleiterinnen, bie bieg Sldeg fafjen unb Rotten,

ot)ne 51t wiffen, \w§ e3 für ein Söaffer fei, bay fie geturnten

fyabe, fyatten unterbefj bem gürfren -)iad)rid)t oon bem ®e*

fd)ef)enen gefanbt, worauf Üanfrebi, oon ber 2Ujnung beS

5tuögang§ ergriffen, ju ber itammer ber £od)ter l)inabftieg,

weld)e er in bem Stugenblid erreid)te, all ©fyiSmonba fid)

auf it)r Bett nieberlegte. $efct Ca e§ ju fpät war, l)ub er

an, fie mit füjjen SBorten 3a tröften ; afó er aber fai), wo*

f)tn e£ mit il)r gefommen fei, bradi er in fdjmerjlidje Jt)vänen

au§. £a fprad) ©Ijismouba 51t ilnn : Spare tiefe SEIjränen,

Sanfrebi, für ein Unglütf, baö bir weniger erwttnfdjt fommt,

ale ba§ meine unb oerfdnoenbe fie nid)t um midi, beim id)
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begcbre fic nidu. SBen aufjet bit fai) mau wofyt je um
baS »einen, »aS et fetbet gewollt fyatV 2Benn aber bie

8ie6e, bie bu fonft 51t mit gettagen t)aft, uod) in bit fort

lebt, fo gewägte mit Meo at§ bie te(?te (SJunft , bajj, wenn

bu nidjt bulben mollfeft, baß id) b/tmlid) unb im Verborgenen

mit ©uiscatbo leben foltte, nun meine ?eidic mit ber

©einigen, rooljin bu (te and) Ipft werfen laffen, öffentlich

jufammen tufje.

2)a§ beflemmenbe Jperjetetb betljinbette ben ^-itrften,

iljr 51t nntrootten. ©ljiSmonba aber füllte, baß (te ifyr 3\d

erreicht fyabc, briidte ba§ tobte §erj nod) einmal an if)re

Sötup unb fpradi: bleibt mit ©Ott, id) fdieibe. ^re
Stugen öetfdjteietten (td), bie Sinne Dergingen ir)r, (ie roat

auä biefem traurigen Sefcen gefdneben. 3>ie§ unfelige ßnbe

naljm, wie tyx vernommen fyabt, bie Viebe ©utécarbo'é unb

®^i§monben§; 9tad) langer Stauer unb fpätet 9teue über

feine ©raufamfett ließ Stanfrebt bie £iebenben, unter atl-

gemeinem Söebauern aller Salernitane! , in einem gemein=

(diaftüdien ©rabmafyl e^renücft beftatten.

15.

(DrilVlbts.

j®djon bot langer ßeit mat ba§ Jpaum be§ $aufe§

ber Sftarfgrafen bon Salu£ ein junger SDfann mit tarnen

2Batd)er, ber weber SBeib nodi ftinb tjatte unb feine 3^'t

nur mit 3agb unb SBogelfang ju&tadjte, olrne baß er je

bebadji gewefen wäre, eine fjftau §u nehmen unb ®inbet ju

jeugeu; woran er meinem ©tadjtenä nid)t uuweife tt)at.
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Seine SelmSleute aber, wcldien bie§ nicbt gefiel, baten tt)n

ju tt?iebevf)oIlen 9Jcaleu, fid) ju oermäfylen, bamit er nicbt

ofjne (Srben unb fie nidit ofyne Ferren verblieben; aud) er*

boten ftc fid), il)m eine ©emafylm ju fudjen, bie an (idi

felbft unb burd) ifyre §erfunft oon oäterlidier unb mütter=

lidjer Seite ifynen bie 2lu3fid)t auf eine glüdlidie 3 ll ^ lin ff

eröffne unb Um Döfltg jufrieben ftetle. %bn SBaltljer mU
gegnete U)nen: hieben grcunbe, U)r 5»ingt mid) ju einer

Sadie, bie idi feft entfdilcffcn war niemals ju tbun, weit idi

erwogen fyatte, wie fdiwer e§ fei, eine ©attin ju finben,

beren Steigungen ganj mit ben unfrigen übereinftimmen ;

wie l)äufig üietmerjr bie 23eifpiele be§ ©egentfyeity feien, unb

weldi ein traurige^ l'eben Xerjenige filare, bem eine ©attin

§u Zf)t\l geworben ift, bie ntd)t wot)t $u ifym paßt. Sßenn

ifyr aber fagt, bafc U)r an ben Sitten ber SBäter unb SDcütter

eud) bie £öd)ter ju erfennen getraut , unb barauy folgert,

bafj es> in eurer 3ftad)t ftefye, mir eine foldje ju geben,

bie mir gefallen werbe, fo ift bieg eine grofje üljor^eit,

angefefyen , baß id) nid)t wußte , loie ifyr bie SSätet erfennen,

über bie £>eimlidifeiten ber SDiülter ergrünben fülltet, unb

felbft wenn eud) bie§ gelänge, fo finb ja bie 2öd)ter

nur allju oft ben Tätern unb füttern gang unäfyntidi.

£a e§ aber euer 2Bille ift, mid) in biefe Letten ju fdimiet^en,

fo null id) mid) barein fügen, unb bamit id) mid), wenn e§

übel au<3fd)lüge, nur über midi felbft 31t bcflagen ijcibc, fo

gebeufe id) aud) felber eie 2£abl ber Gattin ju treffen,

wobei id) eud) aber biefe 33erftd)erung gebe: wenn bie,

weldje idi immer wählen möge, oon eud) nidit atS eure

§errin geel)rt wirb, fo foflt iljr 51t euerm großen Schaben

erfahren, wie fauev t§ mir geworben ift, midi gegen meinen

Sitten auf eure Sitten 311 einer freiratli )\\ entfalteten.
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Tic murbigen Spännet erttüeberten, [ie feien mit Uffetrt ju=

frieben, menu er (idi nur Gemegen (äffe, eine %xau ju

nehmen.

2 dien eine geraume &'ü ()atte §erru SBaftljer ba§

33ener)men eine* armen ÜÄäbdjenS gefallen, bte au§ einem

feiner SBurg benadibarten 3)orfe gebürtig mar; and) fd)ien

fie tfjm fdmn genug nnb fo glaubte er mit ilrr ein red)t

gtttcfüdjeS Veben führen ju fönnen. 0)ne länger 51t fud)en,

entfdjtojj er fidi mithin, fie 51t (jeiratljcii , lieft il)ren 3>ater

511 fid) rufen, nnb mürbe mit biefem, ber fel)r arm mar,

bat)in einig, baß fie feine ©attiu merben fülle. 2113 bie§

gefd,eben mar, rief §err 2BaItl)er alle feine ^reunbe nnb

Vefynélentc jufammen unb fprad) jn il)ueu : hieben ^reunbe,

e§ ift ener ißhmfd) gemefen , unb ift e§ ned) , baft id) mid)

eutfdilbffe, eine ©attin ju nelnnen, unb id) l)abe mid) baju

entfdiloffen, mel)r um eud) gefällig 31t fein, at§ meil mid)

felbft nad) einer $rau cerlangt fyätte. 3$r mißt, toaä U)r

mir uerfprodjen l)abt, nemlid) eud) eine jebe gefallen 3U

laffen, unb fie al§ eure ©ebieterin ju eljren, meld)e id)

immer mäl)len möge. 3e£t ift alfo bie 3eit gefommen,

mo im end) mein $erfyred)en ju galten gebent'e, unb mo id)

verlange, baß aud) if)r ba<3 eurige galtet. 3»d) ()abe ganj

in unferer
v

Jiät)e ein 9JJäbd)en nad) meinem §erjen gefunben,

roetdjeS id) 5ur grau ju nehmen unb binnen menigen Jagen

in mein §auö 511 führen gebenfe; feib alfo 6ebad)t , eine

fd)öne £>od)
c
\eit ansjuricfjten unb il)r einen efyrenüotten

empfang ju gemäfyren, bamit id) Urfadje l)abe, mit ber (Sr=

fi'tllung euresS 2>erfpred)en3 fo aufrieben §u fein, mie il)r mit

ber beö meinigen b,abt.

Xie guten l'ente freuten fid) unb antmorteten einbettig,

fie feien eö gern aufrieben: fie möge fein, mer fie motte,
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fo würben fie biefelbe 31t i^ver §evrin annehmen unb in

allen fingen aU foldie efyren. hierauf fdürften ftdj %ite

an, ein fd)önee, großes unb fröfytidbe» §eft 5U bereiten unb

ein <Meid)eé tt)at öerr 26attr;cr. ©t tief; bie £>od)3eit auf

ba§ Sd)önfte unb £>errlid)fte juriiften unb mele feiner

$reunbe unb SSettoanbten , nebft feineu üornelnnften 8eljnS=

leuten unb anbevu au§ ber 9cad)barfd)aft baju einlaben;

überbieS liefs er fiele fdjöne unb reid)e Kleiber md) bem

9Jìaaf} etnee 2ttäbd)en<3 jufrfmeiben, toeldjeä ifym mit ber=

jenigen, bie er 31t fyeiratfyen entfd)loffen roar, uon gleidicm

2Bud)3 3U fein fd)ieir. enblid) t)ielt er ©ürtel unb Stinge,

unb einen fdiönen unb foftbaren SBrautfrang bereit, fo »te

s2l[(e§, ma§ einer 9teut>ermàl)lten geziemt.

5113 nun ber Jag erfdjien, ben er jur öorf^eit an=

beraumt fyatte, ftieg £erx SBaltljet gegen bie britte ©tunbe

beS üÖcörgenS ju 5ßfetbe, unb mit ifym 3ltte, mettfje tt)m ju

6l)ren gefemmen maren , unb narfbem er bie nötigen

93efef;le erteilt fyatte, f/ub er an unb fpratfi: %$x Ferren,

nun ift c§ 3eit, bie junge 53raut einjufjolen. hierauf machte

er unb feine ganje Begleitung ftcb auf ben 2£eg; fie ge=

taugten ju bem £crfd)en, unb al§ fie bo§ §au3 it)re§

S3atcr§ erreitfit Ratten, fanben fie ba§ äftabdjen, mie e§ eben

in großer ©ile mit SBaffer öom 33runnen %axMts$)xtt , um

fid) bann mit anbern grauen aufjumacben , unb &errn

SBaltfyerì Braut fommeu ju fernen.

$113 £>err 2Baltb,er fie erbtitfte, rief er fie bei ifyrem

tarnen, nemtid) ©rifetbtl, unb fragte fie, »0 ilir sBatex

fei. 2>erfd)ämt gab fie it)m yir Antwort : ©r ift 51t §aufe,

mein ©ebieter. §en SBaltfyer ftieg nun ab, befaßt Sitten,

ibn ju ermatten unb trat allein in bie ärmtidie >>i'atc , wo

er ihren SBater fanb , welcher panicela r/ief; , unb 311 ihm
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fpradj : v^"
11 &tn gelommen , um ©rifelbiö 51t fjeiratl;cn

;

juüot aber wünfdje id\ in berner ©egenwatt etwaö uon ifyr

311 erfahren. Stläbann tegte er il)r bic Svage bor, ob jtc

fid), wenn er fte 311m 2Betbe nehme, beftreben wolle, il)m

immer gefällig ju fein, unb über v

}tid)té, ma§ er aud) tl)uu

ob« jagen möge
, fid) 311 erzürnen ; ob fie ilmi get)orfam

fein wode? unb bielc anbete äl)nlid)e SMnge, weldje fie

aüe mit 3*3 Geantwortete.

hierauf ergriff fie 2ì3aW)er bei ber £anb, führte fie

i)'mau§ unb Iie)3 fie in (Gegenwart feiner ganzen Begleitung

unb alfer Uebrigen entffeiben, unb nadibem er bie ©ewänbet,

bie auf feineu 23efet)( angefertigt werben , fjatte foinmen

(äffen, ließ er fie bamit oon $opf 6t§ 3U %\\% befleiben

uno ihren §aareu
, fo fuuft(o£> fie georbnet fein mochten,

ben ©rautfrang aufbrüd'eu, worauf er bie 2lnmefenben,

rüdd)t über biefen Vorgang l)öd)ft oerwunbert waren, a(fo

anrebete : %fyx sperren, bie§ ift ba3 Üftäbdjen, ìvdéjtè id) 31t

meiner %xau ju nehmen gebende, wenn fie mid) 311m SJlaune

will. Xann wanDte er fid) 3U ir)r, we(d)e über fid) felbft

fdjamrotb, unb erwartungsvoll baftaub, unb fragte fie:

©rifelöie, willft bu midi jum SDtonne? Vorauf fie er=

wieberte: ^a, mein ©ebieter. Unb id), fufyr er fort, will

bid) 3u meiner #rau. ©0 üer(obte er fid) il)r in ©egen=

roart 2111er; bann (ieß er fie ein 9?eitpferb befteigen, unb

führte fie mit erjreuooller ^Begleitung 3U feinem ipaufe.

Öier warb bie §od)jeit fdjön unb präd)tig unb ba§ §eft

nid)t geringer, a(3 ob er bie Xod)ter be3 Könige oon §ran!=

reid) gefreit f)ätte. Xie junge ©taut fdjien mit ben Kleibern

aud) 53ene()men unb SBefen auégetaufdjt ju fyaben unb fo

fd)ön fie war, fo gefällig, anmutig roo^lgejogen 3eigte fie

fid) je§t
, fo baß fie nidit mefyr bie Xod)ter beS ^»iC0Ia
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ober etneo ©djafljiTten , fonbetn irgenb eine<§ oornet)men

großen §errn ju fein fdjien, rooburd) fie 3eben in ©rftauuen

fe^te, ber fie früher gelaunt blatte. UeberbieS aber roar fie

tyrem ©emafyt fo gefjorfam unb bienftbar, baß er fidi für

ben gtüdlidjften unb jufriebenfteu -äftenferjen auf (Srben

fyielt, unb gleidjermeife ben Untertanen ib/ie§ (SJemafyfé fo

gütig unb liebreidi, baß Sftiemanb war, ber fie nidit meljr

at§ fid) felbft geliebt unb Ü)r gern ©I)re ertoiefen blatte,

iubem 2lfle für ibr SJBoljt, if)r.@tüd unb it)re (Erhebung 31t

(Sott beteten unb bie, roeld)e fünft 511 fagen pflegten, 2Baltt)er

fyabe wenig JTlugfyeit beioiefen, ba er fie jur ^rau genommen,

nun geftanben, er fei ber loetfefte unb fd)arffid)tigfte 9Kann

oon ber 2Öelt, ba e§ feinem anbern ai§ ib)m gelungen fei,

iljre Ijobe Stugenb unter ber §üite ber i'umpen unb be§

bäurifdien ®tetbe§ §u eutbeden. Unb furj, nidit blo§ in

it)rer uDìarfgraffdjaf t , foubern überall mußte fie, et)e lange

3eit Oerlief, oon ifyrer SCugenb unb ibjen guten SBerfen

reben §u madieu unb WLz% m§ ©egentljjett ju oetfefjren,

roas> ettoa gegen ifyren Vernai)!, aU er fie jur $rau nainn,

gefagt toorben mar.

9ìid)t lange fratte fie mit 2Baltt)er getebt, aU fie

fdimanger marb unb jur redjten 3^it eine;; 2fläbd)en§ gena*,

worüber 4i>altb;er große greube bezeigte. 53alb nadifyer

aber tarn itjin ein anberer ßinfali in ben 8hm, nemlid)

burd) lauge Prüfung unb beinah, unerträgliche Veiben ii)re

©ebulb in SSerfud)ung ju führen : 31t meld)em £ube er fie

(
yterft mit 2ßorten ju ftadeln begann, inbem er fidi un=

mutfjig fteilte unb fagte, feine ii'efynöteute feien ifyrer ntebern

©eburt megen fei)r uujufriebeu mit il)r, 6efonber3 jefct, ba

fie fa()eu, baß fie Winter bringe; unb 6efonbet$ feien fie

»egen ber ©eburt einer £od)ter uumiUig unb träten nidit-5
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beim murren. 8ß (Srifetbté btefe SEBorte bemannt, fprad)

l'ic, ebne tfjre Büije ober it)t 33ciict)mcn im 2)iinbcften ju

änbem : Wein (SeBteter, tt)u' mit mir »a§ bir 51t beiner

ßt)re unb S3enu)igung ba§ 33cfte fdjetnt; id) werbe mit

Willem jufrieben fein, ba idi meiß, mie Diel weniger id)

gelte als jene, nnb baß idi ber ©t)rc nid)t roürbtg war, ju

melier mid) beine ©rojjmutt) erhoben t)at.

Xiefe Antwort war §errn Sattler fet)r wertr), ba fte

it)m jeigte, baß [eine ©attiri burd) aüc bie @t)ren, bie er

nnb Stnbere tt)t erwiefen blatten, nid)t t)od)fär)rtig geworben

[et. 3?alb barauf, nad)bem er ber ©attin in allgemeinen

x'litvcri'ufen 3U r>erfter)en gegeben, feine £el)nöleute wollten

baé 9J(äbd)en, bay fte geboren t)abe, ntdjt bulben, fdjitfte er

einen wot)l unterrichteten Wiener ju it)r, welcher mit fet)r

betrübtem 2lntli£ 31t ihr fprach: ferrili, wenn id) nicht

ftevbcn will, [0 muß id) tl)un, wa§ mein §err mir befiehlt.

(Sr t)at mir befohlen, euer i£öä)terd)en ju nehmen unb

es" . . . . , met)r fagte er nid)t. 2ll<§ bie Xame biefe

2Borte t?ernal)m, bem Xiener ine Slntlifc fat) unb fid) babet

ber ±:i'xtc ibjes G>emal)ls erinnerte, ferftanb fte me hl, baß

er beauftragt fei, ba§ ßinb 511 tobten. Segleid) nat)ttt fte

eé bafyer aite ber 2£iegc, fußte unb fegnete e§, unb fo wer)

e§ it)r im öerjen tt)at, fid) öon it)m 311 trennen, legte fte

eé bod), et)ue bie #arbe 31t wedifeln, bem Xiener in ben

21im unb fprad) : 9fimm unb iwü^icfje genau, was mein

unb bein (Gebieter bir aufgetragen l)at , laß" es" aber uid)t

ben witben £t)ieren unb Regeln jum 9iaub, t% fei beun,

barj er es
1

bir ausbrücflidi befehlen t)ätte.

Xer Xiener naljm ba<§ Äinb unb brad)te §errn SBaltber

Dtadirid)t, tvaZ feine ®attin gefagt l)abc, worauf it)n biefer,

über it)re 2tanbb,aftigfeit ftaunenb, mit bem ftinbe na*
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Cotogna 511 einer SSerfcanbten (djicfte, ioetd)e er bat, eS

forgfättig 511 erjieljen unb 51t bilben, ofme ^emanb 31t [agen,

toeffen £od)ter e£ fei.

@S geftrjab, hierauf, baß ©rifelbis (idi Don Steuern

fdnoanger füllte unb &ur richtigen &\t ein männliche»

Stilb gebar, vorüber 2£altt)cr große ^reube f)atte. 2Beil

ifnn aber, tioaß er getrau Ijatte, nod) nid)t genügte, burdj*

bofyrte er bie ©ottin mit nodi größeren ©djmerjen, inbem

er eine§ SageS mit gürnenbem 2lntli(5 3 11 ^r iptadj:

'Seit bu ben Knaben geboren I)aft, rann idi mit meinen

Seuten nidjt mef)r ^rieben gewinnen, fo bitter beflagen fie

fid), baß ein (Snfel ^anicoIa'S nad) mir il)r §err »erben

foli, bar/er fürchte id), wenn id) nid}t »erjagt werben will,

toieberum tfmn 3U muffen, wa§ id} fdjon einmal gctljan

t)abe, unb gutefct »erbe id) mid) ioot)l gar gejioungen fefyen,

bid) ju oerftoßen unb eine anbere %xuü 311 nelunen.

©rifelbiS fyörte iljn mit gebulbigem iDiutfye an unb ant»

»ortete nid)tS, ali bie§: SDc ein Gebieter, finne nur, bid) 5U

beliebigen unb beinen SBtinfdjen ju genügen, unb fei

meinetwegen außer ©orgen, beim für mid) t)at fein 3)ing

trgenb 2Bertt), ata fo loeit id) fefye, baß e§ bir gefällt.

SBenige Jage barauf fdiitfte §err SBaltljjer in berfetben

SSJetfe, loie er nad) ber £od)ter gefdütft fyatte, audi nad)

bent Knaben, [teilte fid) loieber, de habe er ib,n umbringen

(äffen, unb fanbte il)n t)eimlid), um il)n erjieben 31t Iaffen,

nad) Söologna, loie eS mit ber loditer gefdie()eu war. s
-i3ei

biefer ©etegenfyeit 3eigte ©rifclbiè fein anbereS <i>efid)t, unb

fpvad) fein anbereS SEBort, als fie bei ber STodjter getfyau

tratte, worüber \xtv SBatttyer l)öd)lid) erftaunte, unb fidi

felbcr eingeftaub, fein anbereS 2Betb Dermöge baS 31t bulben,

»a<8 fie erbulbet habe. Unb l)ättc er fie nidu, fo lange

©imroef, 3tot. üftoöeflen. lö
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t§ ihn gefiel, (tcrbtidi in bie Stnber bergafft gefefyen, fo

mürbe er geglaubt §aben, fte tnadv fidi ntdfjfé barauS,

lrahreub er je^t überzeugt mar, (te tfyite eS al§ eine ber=

[iänbtge grau. 2 eine Untertanen, toeldje m bent 2Balm

ftonben, ev Ijabe bie .Hinter tobten tafjen, tabetten ihn fetyr

unb fdjatten ifm graufara; mit ber grau aber hatten fte

ba§ größte 3Kitteib. SDtefe emueberte aber ben grauen,

toetdje i()r über biefen Seb ber .Htnber ÜOtitteib bezeigten,

2lnbere§, aU tl)r muffe SltteS 9ted)t fein, ma§ bera

gefatie, ber (ie erzeugt fyabe.

2tl§ aber feit ber ©eBurt be§
sBcäbd)en§ mehrere

patrie l/mgegangeu toaren, fduen e§ Jperm 2Battb/er 3eit,

ilrre Xutbfamfett ber legten tßrobe ju unterwerfen, ree[;l)alb

er ejeejen 23iete ber Seinigen erüärte, er fönne e§ uiebt

länger ertragen, ©rifefbté -jur grau ju braten, ©r fet)e

je§t ein, baß e£> ein unbebauter ^ugenbftrctct) gemefen fei,

(ie ]U nehmen, unb baber werbe er e§ nad) Gräften bei

Dem fab(t 51t bewürfen fudjen, baß ibm ertaubt werbe, eine

anbere grau ju nebmen unb ©rifelbté 51t berßofjen. §ter=

über warb er jwar bon bieten mürbigen beuten bitter ju=

red)t gerciefen, wetdien er aber nid; tè erwteberte, als e§

fönne nidjt anbere fein.

%{$ bie grau fernen berte unb nun gewärtigen mußte,

efyftewS mieber ju ber ipüttc ibreè Patera jurüdjufe^ren,

um tooty, gar wieber, mie (te fonfì gettati Inatte, bie <2d]afe

$u fatteti, walireub (te eine anbere grau im SÖefi^ beffeu

jetjen (oute, ben (ie mit ganger Seele liebte, begann (te fidj

tnnigft ju betrüben, entfditof; (id) aber, tuie (ie bie übrigen

Uubitbeu be^ Öefdütfe ertragen I)abe, (0 aud} nodi biefe

mit mwerwanbtem ^nge(td)t ju überfielen.

•JCtdu lange nadü)er Itefs teerr SBattljer nadigemadue

Sriefe aué 9tom antaugen unb (Regelte feinen Untertanen



195

ter, ber l; abft babe tbm barin nadjgetaffen , cine andere

grau su nehmen unb ©rifelbeu ju berjtofjen. Tiefe lief?

er atfo öor jìdfj fommen unb fpradj in x'imucionbett tiefer

3eugen ju ilrr: grau, mit ©rtaubnif; bea $abfte§ fami idi eine

anbete ©attin nehmen unb ci* üerjtafjen, unb weil nun meine

Verfahren eble unb grefee Ferren, biebetnigen aber fiet§ Sauern

gewefen ftnb, fo wifl idi niebt, bafj bu länger meine ©emafylin

fein foüft, fonbern mit ber SDWtgift, bie bu mir jugebradjt baft,

fefrre ju ^anicetas §ütte jurütf, trabrenb idj eine anberc, für

mieb baffenbere, bie idi fdjon gefunben b)abc, beimfübren nüü.

iHb: bie§ ©rifelbté terna firn, hielt jte niebt olme gtofje

Celibe , unb weit über bie Oiatur ber SBeiber binau-o , bie

S^ränen jurüd unb erwieberte: OJiciu ©ebieter, idi er=

fannie fìefé, baf; meine niebere ©eburt fidi in feiner Seife

ju enerm 2tbel fdnefe; waS icb bei eudj gewefen bin, bafür

füllte idi mi* immer eueb unb ©Ott banlbar berpflidjtet,

betrachtete e§ nie aU ein ©efdjenf, baä idi mir aneignen

bürfe, fonbern fab e-3 nur für mir gelteren a\\. ©efättt

e§ eil* nun, eä jurücfjuforbern , je niiif? e§ audi mir ge=

fallen, ce jurücfjugeben. f>ier ift ber 9ìing, mit wetdjem

ihr eudi mir berlobtet, nehmt it)n jurücf. \$bx befehlt mir,

basì •'òeiratbvgut mitzunehmen, ba3 id) eud) jubradjte; bie§

ju tfynn, werbet \fyc feine* ßablmeiftcr^, nodj idi einer 93örfe

ober eineS SaumroffeS bebürfen, beim idi babe nod) niebt

bergeffen, baß tt)r midi nadt empfinget. Unb wenn ibr e§

für red)t galtet, baf; biefer Veib, in wetd^em idi bie >ìinber

getragen babe, bie ibr gejeugt hattet, filler otogen au§ge=

fefct werbe, fo Wtfl id) aueb nadt bon bannen gefyen, idi bitte

eu* aber, mir als IßreiS ber l^ungfraufdjaft, bie idi cndi ju=

braute, unb ui*t mit bimregnebme, ju ertauben, wenigfietä

ein .\>embe über meine SDlitgift mit bimvegnehnen ju bürfen.
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§erc SÖBatt^cr, ber metir girai SBeinen at§ 51t allem

8tnbera Vuft batte, fyiclt bodj mit unerwetdjtem 3tntftfc Staub

unb fpvach : ©0 nimm beim ein .s>einbe mit Ijinrccg. ÜDtc

Umftei)enben baten ihn, iliv toentgfteniä ein $leib ju fdjenfeu,

bamil mau diejenige, meldie bretjeljn ftaljre unb länger feine

(Sattln getoefen fei, ntdjt fo cirmlid) unb fdjmätyßdj au3

feinem §aufe geljen fäfye, mie e<§ gefdjefyen mürbe, menu fie

im £>embe ginge. 2lber alle Sitten waren üergebenS, mit»

fo öerltefj beim ©rifelbiS, nadibem fie Me ©Ott empfohlen

()atte, im bleuen Jpembe, baarfuft unb baarfyaupt fein £>au<3

unb fet>rte unter Seinen unb SBcfyffagen 2111er, bie c§ fal)cn,

511 tfyrem SJater juriirf. Canicola, ber eS nie für möglidi

gehalten I)atte, baf? §err 2Baltl)er feine £od)ter mie eine

redjrmäjjige ©attiri befyanbelu »erbe unb bafyer Don Sag p
Jag biefem $aü entgegenfat) , blatte t^r bte Kleiber aufbe=

rcat)rt, meldie fie an bem 9D?orgen abgelegt, al§ Saltar

fidi ifyr öertobte: biefe fjotte er t)ert>or; fie legte fie an unb

gab fid) nun hrieber ben geringfügigen ©tenfttetftungen im

tfäterlidien £>aufe, mie fie t§ früher gemot)nt gemefeu, r)in,

ben b/Cftigen Angriff be§ feinblidjen ©efdjìcfé mit ftarfer

Seele ertragenb.

%{§ SBaltber bie-S ausgeführt fyatte, gab er bei ben

Seinigen t>or, er fyabe bie Soditcr eine§ ber ©rafen t>on

5ßanago gefreit, lieft ju ber ^odijett grofje gurüfhmgen

madien unb fd)td'te bann nad) ®rifelbi§, bamit fie 311 ilnn

tarne. "KU biefe erfaßten, fprad) er 51t it)r: $d) für)vc nun

bte 93raut t)eìm, ber idi midi neuerbingS berlobt tiahe, unb

möd)te it)r bei it)ter erften ^nfunft gern Gfyre bezeigen; bu

wetfjt aber, baß td) feine SBeiber im £>aufe t)abe, rcetdje

bie ßtmmer aueßufdunüri'cu unb üiele§ Rubere ju beforgen

roiffen, ma§ 31t foldieu heften gehört: barum bringe bu,

bie fidi am befteu auf biefe bäuölidjen 3)inge üerftefyt, 2llle3
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in Drbmmg, »oä bier ju tljun tft, unb fo§ bie grauen

baju einüben, medbe bu rciüft , unb empfange fte, a\ä de

bit hier nodj fèerrin »ärft; fyernad), menu bie igodfotit öor=

über ift, magP bn 51t beinern -.paufe 3urüdfeb,ren.

Crgieidi biefe Sorte alle creici) lOicffern in Gmfetbté

^perj fcbnitten, melcbeé ber Siebe, bie té ju ib,m gefyegt,

nidjt fo tetdjt al§ ber ®unfì be§ ©liidfé batte entfagen

rennen, gab jie bodj jur Slntioort: ÜKem ©ebieter, idj bin

fertig unb bereit. 2ie betrat alfo in iljren groben 9tomagna=

fLeibern ba§ §au§ mieber, ba§ jie erft finali* im bloßen

£>embe öerlaffen Ijatte, fing bjer an bie Öemadier 3U fegen

unb in Drbnung 3U bringen, 2Banb= unb Sifcteppidje au§=

jufpreiten, irte .Hi'ute 311 beforgen unb 3,11 allein, ale mare

jie bie geringfte SJtogb be§ JpaufeS, Ijülfreidje .vjanb ju

leiften unb baren lief; fte nicfjt eher ab, 6iS 2We§ bereit

unb in Drbnung mar, wie e<§ fieb geziemte. 3H§ bieé ge=

fd)er)eit war, Ließ jie in 2Baltljer§ '.Kamen alle Stauen ber

Umgegenb einlaben unb begann baä J-eft 31t erwarten. 2Kä

nun ber ^odjjeittag erlebten , empfing jie jroat in il)ren

ärmiicben Kleibern, bod) mit cem Slnjtonb unb beut ÜBefen

einer Tarne, alle grauen, bie am >>ofe erkbienen, mit

beiterm ^Lugefiebt.

>>err Sauber, ber feine Hiuber in Bologna forg=

faltig öon ber SSerwanbten batte erjieljen [äffen, meld- e im

£>aufe ber ©rafen ceti -ßanago Dermalst mar, unb bejfen

Redner jefct in ifyrem zwölften ^afyct unb ba* febenfte

SEBefen mar, baé man je gefeben, mätjrenb ber .Hnabe erft

fed)3 ^afyre jäbltc , batte injroifdjen nadj SSotogna 31t feinem

anbten gefdrrft unb ;bn bitten taffen, bodi mit feiner

Redner unb feinem 2dm nadj Salufc 311 fommen unb e§

fc einzurichten , bafj er eine ebrcneeUe unb glänjenbe 33e=

gleitung mit jicf) führe; babei möge er \u Tillen jagen, er
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führe ilmi baä äKäbdjen jttr %xan ju, ^tiemanb aber baä

(Sertngfie baöon ßriffen laffen, baß e§ fid) auber§ t»erl)alte.

Ter Gbelmann tbcit tote Unit ber 3Katfgraf geboten,

inadite fid) auf ben 2Beg itnb erreichte nad) einigen lagen

mit beut äftäbdjen, ihrem Bruber unb einer citt'enüollen

Begleitung jut 2tuube be§ ^uibiffeS Salu^, wo er bic

©inttio^ncr unb oiele auS ber ilìadibarfdiaft oerfammelt fanb,

tvelcbe bie neue Braut SBaltfyeré erwarteten. %U biefe non

ben grauen empfangen unb in ben ©aal geführt nntrbe,

ico bie Zi~]d)c errietet waten, trat ©rifelbié, fo iute fte

wax , ifrr mit feftent 2lngefid)t entgegen unb fprad): 2Biff-

fommen fei meine ©ebieteriu.

£)ie grauen, ìueldie Aperrn 2Baltl)er Diel, aber vergeben«

gebeten hatten, baß er ©rifelbté enthebet in tr)rer Kammer

bleiben laffen ober ifyr etn§ Don ben Kleibern leiten möge,

bie einft bie irrigen geioefen, bamit fie bod) nid}t fo üor

feinen (Säften erfd)einen bürfe, würben nun 31t ben £ifd)eu

geführt, roo man anfing, fie 51t bebienen. 3)a3 2Jtäbd)eu

rourbe üon ^ebermanu betrautet unb Me geftanbeu, 2Bal=

tfyer Ijabe einen guten Jaufd) getrau; unter 2lnberu rül)inte

@rifelbi3 fie fel)r, fowol/l fte al§ i()ren Bruber.

SBattljer, ioetd)cr nun r>on ber ©ebulb feiner ©attiu

fo üiel groben gefeiten ju Ijahen meinte, al§ er nur totin=

fdjen modite, unb wot)i erfannte, baft fo unerhörte Bor=

gänge fte nid)t im ©eringften beränbert Ratten, roeld)e§ er

aber U)rer Befdjränftb/tt nidit jufdireiben burfte, ba er ja

ifjreit 23erftanb fannte, hielt ce nun enblid) an ber $dt, fie

ben bitlern ©efltf)len 5U entrei|3en, weldie fie, wie er nid)t

zweifelte, unter beut feften llhitlifc üerbarg. Gr tiefe fte alfo

üor fidi fommen unb rebete fie lädjelnb in 2111er ©egenwart

fo an: iUun, lote gefällt cir unfere neue Braut? s
3Jtein

(Gebieter, antwortete ©rifclbié, fte gefällt mir febj wotjl
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unb menu jte, nxi3 idi gern glaube, fo öerfiänbig aU fdiön

ift, fo jtoeifle id) nidit, baf? ib,r mit ifyr ale ber gtüdtid)fte

£>err Don ber 2£elt leben »erbet ; barum aber bitte id) eudi,

fo fiel id) fami, 'ii)t bie Sdjmerjen ju erfparen, toeldje if>r

eurer erften ©attin t>erurfad)tet, benn id) glaube fauni, bafj

fie im Stanbe iväre, fte 51t ertragen, tljeilS, toett fte nod)

fet)r jung ift, tbeilS, toeil fie in Öemädilidfcit aufgetoadjfen

ifr, toffl^renb jene reu ^ugenb auf beftänbigen üKiiujen unter=

morfen mar.

%U òperr 2Baltb,er fai), baß fie in ber feften lieber^

3eugung, jene fei feine (Gattin, bennod) in allen SDingen nur

gut Don iljr rebe, lief; er fie an feiner 5cite nieberfi^en

unb fpradi : ©rifelbté, e§ ift enblidi fteti, bajj bu ben 2ol)n

beiuer langen ©ebutb erubteft, unb bafs Mc, bie mid) biäfyer

für graufam unb unmenfdilid) gehalten liaben, erfahren, mie

%üe§, ttaä id) Ü)at, 3U einem öorauSgefe^enen ftvotd ge=

fd)al), benn id) moltte bidi teuren $rau 311 fein, ^ene lehren

grauen 311 mähten unb 3U galten unb mir fetbft, fo lange

id) mit bir 31t leben blatte, eine beftäubtge 9tuf)e ber=

fdiaffen. Ta$ mir bie3 nid)t gelingen merbe, Inatte idi, ala

id) t)eiratf)ete, gro^e ^urdit. Um nun eine ^ßrobe bafon ju

rjaben, fränfte unb fd)merjte id) bid) auf alle bie SBeife, bie bir

crinuerlid) ift. Hub roeil id) nun niemals beincrtt habe, ba(;

bu bieb in SEBorten ober 2Ber!en Oon meinem SQBiUen ent=

fernt Ijättefi, unb nun iiberjeugt bin, baß idi mit bir baä

©lud genießen fann, ba£ idi mir lmuifdUe, fo gebenfe idj

bir je£t in einer ©tunbe 3IHeS ba§ jurürfjugeben , toa3 idj

bir 3a b/te lang ooreutb/iclt unb mit ber beebften greube bie

^dmer^cu 31t bergüliejen, bie id) bir Derurfaéte. Somit

empfange benn mit frebem .Verden biefe, ioe(de bu für meine

£raut fyielteft, unb ibveu ©ruber, al§ beine unb meine

Kinber. (g§ finb biefetben, bon toeldjen bu unb biele aubere
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tauge ocit geglaubt §aben, bafj idi fie gtaufamet SBeife fritte

umbringen laffen; idi aber bin beili Gemahl, ber bid) über

Ville* in ber SBett liebt unb fidi rüfymen gu bürfen glaubt,

baß wohl Oiiemanb auf CS'vbcu mer}r Urfadjc t)at, mit feiner

«.Gattin jufrieben jn fein. SMt biefen Porten umarmte unb

fiif;te er fie, bann erfyob er fid) mit it)r, bic bor $rcube

weinte, unb beibe begaben fid) ju beni Sit^e tr)rer Tod)ter,

rie über ba§ Wefyörtc ganj erftannt mar. Sie umarmten

fie järttidi, fo wie ihren 33ruber, unb enttäufd)ten fie unb

Wie, weldie r)ier jugegen waren, hocherfreut erhoben fid)

nun bie Tarnen Dom Sifdje, traten mit ©rifetbté in ein

Settengemacrj , entfleibeten fie fyier unter beffern SSorjetdjen

ihrer groben (Seroänber, legten ir)r ein§ ifwer eigenen ftatt=

lirfien Kleiber an unb führten fie aU Tarne, welche^ fie

freilief) aud) in ben £umöen gefallenen Inatte, wieber in ben

Saat. £)icr gab fie fid) ber greube an ifjren STmbern (jiu,

wàljrenb atte Vtnwcfenben über biefen 9lu§gang fyüdjft bergnügt

waren, fo bafj fie bie $cfte unb i'uftbarfeiteu berbielfaditen

unb nod) auf mehrere Tage ausbeuten; §errn 2Mtl)er

gelten fie nunmehr für einen weifen Wann, obgleid) ilmen

bie groben, weldicu er feine Wattin unterworfen Ijatte, att=

^ufdiwer unb bitter fd)ienen ; bor Ottern aber »riefen fie ®rt=

felbi§ als weife unb üerftänbig.

-„Kadi einigen' Tagen feierte ber ©raf Oon ^anago nad)

Bologna jurücf unb 2£altb,er enthob nun audi ben alten

Canicola feiner gelbarbeit unb richtete il)n wie feinen @djwieger=

bater ein, fo baf? er gecljrt unb in großer gufriebenfyeit lebte

unb fo fein bitter befcrjlofc. @r fetbft aber üerljeiratljete nid)t

lange nachher feine Todjter cljrenüofl, unb lebte bann mit

©rifetbté, bie er ftetS aus" allen Gräften liebte unb fdjäfete,

ein langes unb glüd'ltd)ey Veben.



III.

Ilobcllcu bcs bacchetti





1.

lob mrò (Label

wer alte ßöntg Sbuarb üon ©nglanb mar ein f$iirft

fon großem 9tufym unb Dieter üapferfeit unb babei fo ber=

fiänbig, al§ man au§ folgcnbet ©efdjidite jum St^cil er=

fennen mag. ©§ lebte nemlid) ju feinen 3eiten ju Vinari

im (Snjettjat in ber ©raffdjaft ^lorenj ein Stebmadier mit

i\
l

amen ißarcittabtno. -Tiefem !am e* in ben 2 invi, bie

(2iebmad)erei an ben lììaget ju Rängen unb Hofmann 511

merben, in meldiem C^emerbe er aud) balb fyübfdje Grfabrung

gewann. SBàìjrenb er jidj fo in ben fycfifcficu fünften üer=

fud)te, entftanb in ifym ein lebhafter SBunfd), ben befagten

^önig ©buarb 51t befudien unb bie§ nid)t ofyne ®runb,

fonbern roetl er gar Diel SHitI)meiiy uon feiner (>5ro[nnut()

unb ìOìitbe, infonberfyeit gegen feine§ ©teidjen, octnom=

men blatte.

oit foldieu ©ebanfen machte er fid) eine3 £age§ auf

ben Sfficg unb rubate uidit eher, 6iS er (Sngtanb unb bic

©tabi Voubon erreichte, »0 ber König fid) auffielt, (*r

betrat ben fönigftdjen 5ßalafi, fdiviit burd) ütljjüren unb

S£f>ore unb gelangte in ben Saal, roo ber König §of ju

galten pflegte, unb fanb ibu mit feinem \v.uvbcfnicifter im
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Strjadjfpiel Dcrtieft. Sßatctttabmo näherte ftd) bem Könige,

fntete triebet unb. grüßte il;n el)rfurd)t§Dofl ; ber $önig nafym

afiet nodj nidu mef)r 9iüd'fidit auf u)n, ai§ bei feinem erften

Stntreten, ja ev fdiien ilm nid)t 51t bemerken unb ?ßarcttta=

bino ber&fieo eine geraume 3cit in biefer (Stellung. £>a

er aber fai), ber tàtfntg ad)te ntdjt auf u)n, crl)ob er ftd)

toteber unb begann ju fpred)en: ©efegnet fei ber Sag unb

bte Stunbe, bie midi bal)in geführt I)aben, mofyht mid)

immer öerlangte, nemlid) 31t bem Slnblttf be<3 ebelfteu, mei=

fefteu unb tapferften Könige ber gefammteii (£t)riftenl)eit,

beim nun barf id) mid) uor allen meinet ©Ieid)en brüften,

ba mir bie @I)re ju Sfyeil gemorben ift, bie 33lume aller

Könige ju fdiauen. O metdjer ©nabe tjat ba§ ©lud mid)

getoürbtgt! Senn id) be§ heutigen £age£> junt (Sterben

fame, fo mürbe id) mit freubigem ^erjen ben legten Schritt

tfyun, ftntemalen id) jene burd)raud)tige Ärone Don 2lngefid)t

ju 2lngefid)t fd)aue, bie mie baé Gstfen, ber Üfiagnet bte

ganje SBelt an ftd) jiefjt , unb mit bem 233unfd) erfüllt,

il)rer (Glorie anftd)tig 31t merben.

.Haum l)atte }>arcittabino feine 9tebe fo mett l)inatty=

geführt, afé ber $onig ftd) 00m Spiel crfyob, ben ^arcitta-

bino ergriff, i(jn jur @rbe riß unb ilnn mit $auftfd)tägen

unb Fußtritten fo begegnete, baß er il)n garftig juridjtete.

2113 ber Äöntg ba§ getban tratte, fel)rte er rtt()ig ju feinem

2 djadifpiel jurüd.

©anj beftürjt erf)ob ftd) Ißarcittabiuo oon ber (Srbe;

faum mußte er nod), mo er ftd) befanb; unb faft bebättd)te

if)tt nun, er I)abe fo mandien Schritt »ergebend getrau unb

aud) ba§ 80b an ben ftöuig oerfdjmenbet. So ftaub er

mie ein Sinnlofer unb mußte nid)t, ma§ er beginnen füllte,

(inblid) faßte er ftd) ein £>erj unb moöte ben 23erfttdj mad)en,
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ob eg iljm toieÜeicrjt beffer au§fd)lüge, wenn er bem Könige

ganj cntgegengefefcte £inge jagte, ba il)m bay Sob fo übet

aufgenommen morben war. ör tmb atfo an imb fprad):

23erwünfd)t fei ber Sag unb bie Stunbe, bie mid) an biejeu

Ort geführt fyaben! $d) glaubte, id) fei gefommen, einen

ebeln $önig ju fdjauen, une ber 9tuf ilm pries, unb bin

gefommen, einen böfen fünig ju fetien; idi glaubte, id) fei

gefüinmen, einen weifen unb Oerftänbigeu Äönig 31t fefyen

unb bin ju einem unerfenntlidjen unb unbanfbaren gefommen,

31t einem boshaften Könige, ber aller Ungereditigfeit odi

ift ; id) glaubte , id) fei gefommen, einen ^eiligen unb ge=

rechten dürften ju begrüßen, unb bin ju einem gefommen,

ber (SuteS mit 33öfem oergilt, beim ba§ beweift ber 2tugen=

fd)ein, ba er mid) 21rmfetigeu , ber il)n eb,rte unb fobprieö,

fo 5ugerid)tet Ijat, ba§ id) uid)t weiß, ob id) je wieber ein

®ieo werbe madien forciert, wenn id) einft ju meinem §aub=

werf fotlte jurücffefyren muffen.

Sei biefen Porten erf)cb fidi ber ftönig 311m ;
)

) irei=

tenmal, unb nod) l)eftiger aly juoor, trat au bie ££)üre

unb rief einen feiner §ofbiener. %l§ bie§ ^avciüacino

fat), ba fann man fid) benfen, wetcfier Sdjrerf if)n ergriff:

er fd)ien eine jitternbe £eid)e unb jweifette nid)t, ber £öntg

werbe il)n t)inrid)ten laffen; beim atS er fai), ba^ er jenen

§ofbiener l)erbeirief, bitbete er fid) ein, er rufe einen <2d)er=

gen, ber ifm an§ Äreuj fd)tageu fotte. 5115 aber ber §of=

biener fam, fprad) ber fönig ju itjm: ©et)e t)in, unb gieb

biejem 9)ìanne bay unb ba3 meiner Staatvfteiber, unb 6e=

3al)Ie iü;n bamit für bie ÜL\i{)rf)eit , bie er mir gefagt l)at,

benn für feine Vügcn bah id) il)it fd)on fetber auybejafylt.

£er £wfbiener ging eitenbè unb bradite bem 5ßcnxtttabwo

eines? ber fd)önften föniglid)en J'Ueibcr, mit fo oiet perlen unb
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ebeln Steinen an ben knöpfen, baß e§, bte fyu^trttte unb

gai ijlfdjläge, bte er empfangen Inatte, ungeredmet, tuotjl bret=

bunkert ©ulben unb barü&er toertlj toar. ;ßarctttabtno,

»eldjer gleidi argwöhnte, baß bieS aUciD feine ©anlange,

ned) ein ©ajtttSI fei, unb iljn alfo nid)t beiden »erbe, naljm

e£ 6Knbfing§ an ; bann faßte er örieber ÜDiutI), legte e§ fid)

an unb [teilte [id] fc beni Könige dot, inbetn er fpvad) :

©näbtger &err, wenn \fyc midi für meine Ötigen immer fo

bejahen tooflt, fo merbe id) feiten bie SBafyrljett fpred)en.

AIS ftdj ber König eine SBeile an Üjnt beluftigt Inatte

unb er bes Aufenthalte am §ofc üfcerbrüßtg mürbe, nal)m

er Urlaub unb reifte nad) ber Sombarbci juriitf, 100 er bie

£>öfe alter Ferren befud)te unb biefe ©efd)idite erjagte, meldje

ifjm b/ier mefyr afé nod) einmal breilnmbert ©ulben ein=

tradite, tnonttt er nad) £o<§cana jurüdfcfirte, unb in Smart

feine armen, in faurer Arbeit ganj oerfommenen SSerwanbten

oom Siebmacbergemerbe in feinem (Staatéfleibe befiutte.

SDtefe maditen große Augen; er aber fprad) 51t Urnen:

2lm 23oben feucht' id) unter @djiäg = unb dritten,

öfy id? in Snglanfc biefe§ Ätetb erftritten.

2.

£)jer ciTliUkr unì) örr Xbt.

Jpemabo, £>err bon äftailanb, war 51t feiner 3eit ge=

fürebteter, als irgenb ein anberer Surft, unb obgleich er

graufant war, fo befaß er bod) babei einen guten £I)eil

©ere^ttgfett. Unter oiclcn anbern Abenteuern begegnete e§

ibm aueb eincé Sageé, baß er einen reichen Abt, roeldjer
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bie :Uadi(äffigfeit begangen blatte, §wei öerrn Bernabò ge=

porige ©oggen nidjt redjt 51t galten, je baß btefe ränbig

geworben waren, 31t einer @efi>oufje ton üiertaufenb ©Begieß

tb)afcrn verurteilte. %U ber %bt bie§ Urteil vernafjm,

fing er an um ©nabe ju flehen. SC6cr Bernabò antwortete:

2Benn bu midi über öier Tinge ine Alare fe^eft, fo rotll

icb bit gan5 unb gar vergeben. Tiefe Oxet Tinge, bie bu

mir jagen jeüfr, jinb folgenbe:

2öic weit ift es Don r)ter bi£ 511m Rimmel V

2Öie viel Baffer cntbält boa äWeer?

2Ba3 maifen jie in ber &ötte?

SEBie viel bin idi wertt)?

%U ber 2lbt bieje Slufgaben fjörte, fing er an 31t jeuf=

3en, unb e§ jdüen ifym, al§ wate er nun jcbliminer baran

afé juvor. Um inbefj 3^it ju gewinnen unb ben S^rn

be§ §errn fid) abfüllen ju laffeu, fachte er, er möge ir)m

gnäbigft eine fvrift verftatten, um jo fyolje Singe 311 beant=

Worten, ©er iperr gab ifjm ben gangen fotgenben lag

Sebenrjeit, unb begierig, ben Shtégang ber ©efd)id)te 3U

b,bren, verlier; er ibm fieberen (Meit 3UV OtüdTebr. ©e*

banfenvotl unb jet)r tiejjinnig feerie ber ?lbt 31t feiner
s
3lbtei

jurücf unb feud)te wie ein Sßferb, ivenn e3 jd)eu wirb.

SDafelbji angelangt, begegnete er einem feiner -DJüller; at§

ber if)ii fo niebergejdilageu jab, nagte er: 2Ba3 ift eud),

§err, baß ir)r fo feudit? Ter iHbt antwortete: vut babe

roct}! Urjadje, beim ber Tsüxit ift guteä SBÜIenS, midi beni

Senfel in ben SRaàjen 311 jagen, wenn idj ibn nidjt über

vier Tinge in§ .Hlarc fefce, bie felbft Salomon unb 8rifto=

tete§ 3U I)vd) geivejen wären. Hub waä [inb ba3 für Tinge V

fragte ber ÌDìiiller. Ter ;'lbt fagte té ibm. Tarauf fpradj

ber i'Jiüüer nadi einigem :U\idijinuen 311111 9töte: SBenn e3
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eucf) vcdht ifì , fo roifl idi cu* root)t avß biefer Verlegenheit

bclfen. äBoHte ©Ott, fpradi ber s
2lbt. ©Ott unb atte £>ei=

[igen, irradi ber 3ftüfler, ©erben e§, benf idi, fdion wollen.

Xa begann ber Slot, ber nidit mußte mie it)m gcfdiat), unb

joracb : SGBenn bu ba§ au3rid)teft, fo nimm bir u-on mir,

»o§ bu wilift , beim nid) té in ber SBett rannft bu Don mir

foibern, ba§ id) bir nidit gäbe, wenn e§ irgenb mögtid) ift.

Xer l'iiUier öerfefcte: Xie§ will id) euerm belieben über=

Iaffen. SBte wilift bu e§ aber anfangen, fragte ber Ibt?

§err antwortete ber UDciìfler, id) will mir eueru 9toa* unb

2J?antet anjiefyen, mir ben SBart fdieren unb morgen frülj

bei guter ßeit bot £errn ^Bernabò treten unb jagen, id) jei

ber %bt, unb atébann will id) il)m bie m'er Xinge auf fold)e

21rt auSeinanberfcfcen, baß id) benfe, er fofl jufrieben fein.

Xer %U fonnte bie Seit nid)t erwarten, bté er ben

9ftüÜer an feine Stelle gefdjoben. %m aubern borgen

begab fid) alfo ber 9)?üüer ^um %U unb mad)te fid) bei

guter $eit auf ben 2Beg. %l§ er an bem Sb/Or anlangte,

roo ber §err innen molmte, Hoffte er an unb fagte, ber

unb ber 9lbt motte bem §errn auf gemiffe Xinge antworten,

bie er it)m aufgegeben. Xer £>err, begierig ju t)ören, voaZ

ber 2tbt jagen forme, unb oermunbert, ba% er fo balb toie=

ber ba mar, ließ ir)n herbeirufen. Xer äftütler trat cor it)n,

ftettte fid) ein Wenig in ben Statten, mad)te feine Verbeu-

gung, ftrid) mit ber §anb öftere über bas> Ö)eftd)t, um nid)t

erfanut §u roerben, unb als ber |>err it)n nun fragte, ob

er ifym über bie oier Xinge 33efd)eib fagen tonne, bie er

ir)m aufgegeben, antwortete er : $a, £>err. Sfyr fragtet mid)

erfttid): iffiie meit es Don t)ier bis 3um Rimmel ift?

•Kadjbem id) nun 2ltleö mot)l ermeffen, fo ift i% Don

t)ier bté ba oben fedjs unb breifjig äftittionen unb ad)t
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fyunbcrt bier unb ftinfjig taufenb jroet unb fte&jtg unb eine

fyalbe üfteite unb jwci unb äwanjig ©diritte, ©et §err

fprad): Xu baft es fefyr genau angefefyen. Sie aber beweifeft

bu ba§'? Vaßt e8 auStneffen, antwortete er, unb wenn beut

nid)t fo ift, fo fyängt mid) an ben ©algen.

3unt 5lnbern fragtet ifyr mid) , wie inet SBaffer ba8

50?eer enthält. Ttey ift mir fefyr faucr geworben berauö-

jubringen, beim e§ ftei)t nidit feft unb fommt immer neue§

fyinju; aber id) fyabe bod) ermittelt , baf; im iDieere fünf

unb jwanjig taufenb neunfyunbert unb jwei unb acfjtjig

ättillioneu Stücffafj, fiebcu X'lnt'cr, jtnölf tarnten unb 5Wet

Söedjer finb. £a fpraef) ber §err: Sie weißt bu ba§?

Xtx Sftüller antwortete : ^d) b,abe tä nad) beftem Vermögen

unterfuebt. Senn ìfyx t§ nid)t glaubt, fo laßt SInfcr fyolen

unb e§ nacbineffen. Sefinbet tt>r e§ anberè, fo lafu mich

Wertteilen.

SDrittenl fragtet ü)r midi, roaè fie in ber £>öüe

madjenV $n ber Svolle föpfeu, oiertbeilen, jwideu unb

bangen fie nid)t melJT unb ntd)t minber al§ ifyr l)ier auf

(Srben. — Setdien ^Öewcio baft bu Dafür? — @r ant-

wortete: ^d) ^»abe einmal einen gefprod)en, ber ba gewefen

war, unb oon bem blatte ber Florentiner 2)ante, waè er

über tue £inge in ber £>öÜe gefd)rieben. 2lber je^t ift er

tobt: wenn ifyr es> alfo nid)t glaubt, fo fdiirft bin unb fafjt

nad)fefyen.

SBiertenä euetidi fragtet ifyr midi , wie tuet ibr wertb,

feib, unb ich fage neun unb jtoanjig Sttberlinge. xHlo §en
Bernabò bies l)örte, wanbte er fidi iwücr Sntb \\x ilnn

unb fagte: Taf; bidi ber Xouner unb baä Setter! §Bin

id} nidit mel)r wertb alo ein SEoöf? Ter ÜÄttttet gab nidit

ol)ne große 3'itrdu \ux Antwort: &ert, oeruefynu erft ben

Simtod, Qftol SRooellen. 14
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®runb. vMir wifu , bafj unfev §err Q^riftiré um bretjjig

©ittertinge berfauft würbe : id) rechne , bafj ifyr einen

©libertina, weniger wertb, feib aU er.

SWS bie§ \>err Bernabò fyörte, warb e§ it)m auf

einmal beutßdj, ba|5 bieè ber %bt nid)t wäre. (St fai) ifym

ftarr ino ©efidjt unb ttber&eugt, bafs bie* ein Diami üon

t»iet fybfyern ßinficfjten fei, afó ber %bt
, fprad) er breift:

Xu bift nidit ber 916t. 9Jtan fann fid) ben ©djred'en

benfen , weldjen ber 9)iüUer fyatte. ©r warf fid) mit ge-

falteten Rauben bor U)tn auf bie iinie, bat um (Smabe unb

geftanb bem §erru, bafj er ber ÜJiüHer bes 2lbt§ fei unb

loie une warum er in biefer SBerfleibung ort feine §ol)eit

gekommen , unb Me3 bieg mefyr um ifym einen ©pafs ju

mad)en, atö au3 böfer 2lbfid)t. 2ll§ bieg £>err ^Bernabò

r>erna()in, fprad) er: 2Bol)lan beim, ba er bid) 311m %U
gemacht l)at, unb bu mefyr wertl) bift ale er, fo will id)

bid) beim Tanten (Sottet barin beftätigen. ü)u foüft alfo

fyinfort ber $bt fein unb er ber 9)tiiUer; aud) foüft bu alle

(ìinfi'mfte beo iilofterS fyaben, unb er bie ber äNiifyte. Unb

fo muffte e§ gehalten werben , fo lange er lebte , baß ber

X'lbt initiier war unb ber Füller 2lbt.

(einige fyaben berid)tet, biefe ober eine äl)ulid)e @efd)id)te

fei bem -ßabfi .... begegnet, weld)er einem %bt jur

23ufje eineö begangenen gefylS bie Aufgabe geftettt fyabe, bie

bier oben genannten fragen ju beantworten unb nod) eine

barüber, nemlid), wetd)e§ ha§ mertwürbigfte ©reignifj fei,

ba<§ ib/in im i'eben begegnet wäre? Xex %bt bat um $rift,

fedite nad) ber Slbtei jurürf, berfammelte fyier alle ä)iönd)e

unb itlofterberwaiibteu bis auf ben $od) unb ben ©ärtner,

erjäfylte Urnen, welche fragen er beut -ßabft beantworten

folle, unb bat fie um Üiatb, unb SBetfìonb. Xa ftànben fie
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Me rote unfinnig ba unb mußten nidit, trae (te antmorten

feilten. Ute aber ber ©artner fai), bap (te il [le terftummten,

t)ub er an : §evv Übt, ba biefe bVter ülle fein SBott f)erucr=

bringen , i'o totfl idi ber fein , ber rebet unb fyanbelt. 3>d)

fyoffe eud) au§ biefer Verlegenheit ju Reifen, gebt mir aber

eure Kleiber, baß id} afé Übt ccr tfim eridieinen faim, unb

laßt biefe SRöndje mir folgen. 2 e gcfcbafi e§, une at§ fie

öor ben 5ßa6fi tarnen
,

[agte er , ber öimmet fei breißig

2dn-

ei ficai. Sforo SBaffex be* 9?ieeve* [agte er: Va[;t eie

•Diünbungen ber 2treme evft revftcpfen, bie fftneinfallen,

bann totrb e» ju ermeffen [ein. Xcn 2Bertl) feiner Werfen

fdia^te er auf adit unb stoanjtg 2ilber(inge, beim er redine

ifiu jwet Stlberlinge geringer au als Gbriftu*, beffen 2tatt=

fcalter er fei. 35a§ merfraürbigfte Greignifs feineS £eben§,

[agte er , fei geinefen , at3 er au* einem (Gärtner 3um übt

gemorben; unb in biefer iinirbe mürbe er beftätigt.

3.

Ük òxzi %z\sot& òbb JOatm«

^n 2 iena lebte öot &\\t\\ ein reidier Bürger, ber

einen einzigen, etma jiranjigjäfirigeu , 2cbn fjatte, meldiem

er, als er ju fterben fam, unter anbern Vcn'diriften bie bret

fotgenben gab: Grfrcuv, nie mit ^emanben ic biel ju öet=

teuren, tafj er bte[em \\\\\\ Ueoetbrufj ivevbe; jtoeiten§, menu

er eine SBaare eber fonfi etmaö gefauft tiabe, tootan er

einen ©eminn madien tenne, [o feile er bie[en hinnehmen

une awtb nodj ünbern ibernimi baran übrig taffen; brittenS,

menu er ein 2£eib neunte, [o feile er ein* au* ber nädjften

li*
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ÜRad}&atfd)aft wäblen, unbtoenn ^ie-3 uidit fein fönne, Lieber ein§

au§ feinem eigenen Sanbe, afS au§ anbern entlegenen. SDetSBatet

fiato unb bet ©oljn unterblieb mit biefen brei SBorfdjtiften.

Sänge 3cit Inatte biefer Jüngling mit einem au§ bem

$aufe bet ^otteguetta berfebrt, weldvr fretS ein SBerfdjroenbet

getoefen mar unb jc^t einige mannbare Softer tratte, ©eine

SBerwanbten festen il)n taglici) loegen feinet
s2tufwanbe§ jur

>Hebe, i% half aber nid)t§.
v

Jìuu gefdjal) e§, baß jener

gfoiteguetta eine§ 5Tage§ für unfern Jüngling unb mehrere

anbete ein fycrrtidheS ©aftmal)t bereiten ließ, al§ feine 93et=

»anbten il)n beS^atb rwrnafymcn unb fprad)en: 2Ba§ tl)uft

bu, Unglütflidier V SBillfi bu bem auf§ ©cratljewoljl nod)

jugeben, ber ein fo großem Skrmögen geerbt l)at, unb bem

bu täglid) bie StuSftatfftng jaljlft für beine mannbaren

Söttet? Sie fpradjen fo lange, bieget wie bezweifelt

au3 bem Jpaufe ging, alle Speifcn, bie in ber $üd)e bereitet

würben, wiebet abbeftelite, bann eine ßwiebel nalnn, fie auf

bie fdwn gebeefte Jafet legte unb ben SBcfefyl hinterließ,

wenn ber bewußte junge üftann ju £ifd)e fame, fo folte

man itnn fagen , er möge bie ßwiebel effeu ,
• beim e3 fei

nichts anbet§ ba unb ^orteauerra fpeife nidit baljeim.

2ll§ bie Sffen§fhmbe tarn, begab ftd) ber Jüngling

nad) bem Jpaufe, ju treld)em er getaben war, unb aU er in

ben ©aal trat
,

fragte er bie (Sattin feinet greunbeS nad)

ifytn. Xiefe antwortete, er fei nid)t ju §aufe unb fpeife

nidit bal)eim; er l)abe aber Ijintcrlaffen , wenn er fame, fo

folle er jene 3wiebet effeu, beim anbete fei nid)t§ ba. SBet

biefem ®erid)te gebadite ber Jüngling be§ erften ©ebot§

fetneS 33ater§, unb wie übel er baffelbc befolgt l)abe; nal)in

bie 3roiebel, umwitfelte fie mit einem 53inbfaben unb In'ng

fie an bie Xcrfe bei Saale, in metd;em er 511 fpeifen pflegte.
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dìidjt lange barauf faufte er ein 9?ettyferb für fünfzig

©otbgulbeu, unb einige "lionate nad)t)er fomite er e* für

neunzig üerfaufen, wollte eé aber nicht laffen, fonbern fagte,

er muffe Ijunbert bafür tjaben. Xabei blieb e§ ; eines i'cadit*

aber toarb Daè "ißferb fon Sdnnenen überfallen unb ftarb

baran. 2H§ bteä ber Jüngling bebadite, erfauute er, ba\$

er baS jtneite ©ebot beä daterò übet befolgt tjdbe, fct)nitt.

bem ^ferbe ben Sdjiranj ab unb t)ing itm an bte Xede

neben bte ßtüiebel.

Hl§ er ficf) hierauf berf)eiratt)en motlte
, fügte es ber

3ufall, bajj er weber in ber :\
v

acbbarfdiaft, nod) in ganj

Siena ein il'uibdieu fiubcu fonnte, i>a§ itnu gefiel, irept)at6

er in meinem Säubern 51t fmtcn begann une jute§t nach

$tfa getaugte, roo er einem -Jtctar begegnete, ber früher in

Siena ©efd)äfte gehabt tiatte unb [etnei ^ater-S ^reunb

gewefen mar. Xaber fannie ihn t-iefer Piotar, natun itjn

febr freunbltdj auf unb fragte ibn , voa§ er in %>\}a für

©efebäfte babe? Xer Jüngling antwortete, er fu*e fidi

ein fdienet Diäbdien jur 33raut, Denn in gang Siena fönne

er feine finben, bie tt)tn gefiete. 2Benn bieè ift, entgegnete

ber Vietar, fo t)at bid) ©Ott hierher gefanbt unb
fe lift t)ier

mobt bebient werben, beim idi tjabe l)ier ein äftäbajen auä

bem £auie ber i'anfranchi unter ben .'òanben , bas fchenfte,

ba§ man je fefyen medue , unb hätte mot)t Sufi, (te ju ber

beinigen 51t madjen. Xem Jüngling gefiel eé unb fauni

fomite er bie 3«'t erwarten, bis er fie 5U fet)en befanie.

%U er fie aber gefefyen tratte, madite er ben Raubet richtig

unb berabrebete bie $nt, wann er fie nach Siena

füfnen feile.

Xieier Oìetar war von ben £anfraud)i befteeben unb

ba§ l'uibchen unetvrbar, beim ba fie mit einigen jungen
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Sßtfanem ju tfyun gehabt , l)atte ftc nadib/er nid)t mel)r

(Gelegenheit gefunben , fid) 511 tierl)eiratl)en , unb barum

gcbad)te biefer Piotai ifyre Bcrwaubten ton biefer Saft 51t

befreien unb ftc bem Sicnefer anhängen, ©r traf atfo

mit ifyrer Äamnterfrau, wetdie <yrau Bartolomeo fytejj unb

mclleidjt bic Kupplerin gefpielt fyattc, bie nötige 2C6rèbe;

beim ftc toax feine 9iad)bariu unb bie junge Braut pflegte

mit ti)x halb fycx batb ba iljrem Vergnügen nad)3itger/en.

511c; nun Me§ in Orbnung unb au'd) für bie Begleitung

gefergt war, unter weldjer fid} aud) einige ber Jünglinge

befanben, weldie fie in ber Siebe unterrid)tet Ratten, mad)ten

fie fid) mit ber Braut unb bem Bräutigam auf ben 2Beg

nad) Siena, moljtn btefer Beten faubte, um Me§ ju ifyrem

(Smpfang in Bereit fd)jft ju fefcen.

W.§ fie auf ber Steife waren, jeigte fid) einer ber

Jünglinge , bie fid) in ifyrem ©efolge befanben
, fo traurig,

al§ ob e§ fein fester ©ang wäre, beim er bebad)te, wie fie

nun nad) einem fremben Vanbe uerb/eiratr/et werbe unb er ol)ne

fie nad) -ßifa jurücffefjren muffe, ©r legte biefen ®ram fo

lange mit ©ebanf'en unb ©eufjern an ben Sag, bi§ ber

Bräutigam tfyreé (Sint>erftänbniffe§ gewal)r würbe ; benn ba§

2pvüd)Wort Ijat nidit Unred)t, wetdie§ fagt, baß bie Siebe

unb ber Ruften nid)t ju tierbergen finb. $aum blatte er

bie§ bemerft, als er argen Berbad)t fd)öpfte unb ntd)t eljer

rufyte, bi<§ er Döfltg erfannt f/atte, t>on wetd)em ©ewid)t ba§

9)cäbcrien fei unb wie ber 9cotat ifyn t>erratl)en unb betrogen

b,abt. %{§ fie bar/er nad) (Staggia gelangten, bebiente er

fid) folgenber Sift. (Sr äußerte, er wolle 51t guter $eit ju

:'iad)t fpeifen, weit er am 9Jcorgen for £age§anbrud) nad)

Siena eilen wolle, um bie nötigen Borbereitungen ju

treffen; Weld)e§ er fo fagte, baß ber berliebte junge 9)?ann
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tè fyören formte. Xie Kammern, in welchen fie bie
v
Jcad)t

über fdiliefen, lagen bidjt neben emanber; in ber einen

fdilief ber Bräutigam, in ber anbern bte
S
-Öraut mit ber

Kammerfrau unb in ber britten jioei junge l'iänner , Don

weldjen ber eine feine Dljren genug gehabt fjatte, bie Sleujfc»

rung be§ Stenefer§ aufzufangen.

%m SDiorgen nun erhob ftd) ber Bräutigam etioa eine

©tunbe Dot Xageéanbrucb, um, tote er ju oerftet)en gegeben

tratte, na* Siena borau^ueilen. ßr ging hinunter, fetzte

fieb $u Uferbe unb ritt etwa oier SöüdEjfenft^üffe weh gegen

Siena, toorauf er bie ^ü^et roanbte unb im langfamen

Schritt na di Staggia jurütfritt. @r näherte fidi feife ber

Verberge, banb fein Sßferb an einem Ibürringe feft unb ging

hinauf nadi beiti Saale, .viier trat er an bie SEIjüre bor

Kammer, worin bie Sraut fdilief, taufdue Cetfe unb über=

jeugte fidi , bat] fie ben Jüngling bei fidi babe , worauf er

bie fdjtedit oerrtegelte S£t)üre erbradi unb t)ineintrat. 35ann

ging er facht ju beut ©ettfpinbe , fud)te nact) einem ber

sì leibungéftiufe be§ Sttngüng§ unb faub beffen 33einfieiber.

lie in beut ©ette bemerften ihn nidjt ober fteüten fidh au8

furcht, al§ fd)ttefen fie. ©r aber nahm bie Seinfleiber,

Derfiefj bie Kammer, eilte bie Stiege ()inab, fet>te fidi mit

ben SBeinfleibern ju ?ßferbe unb eilte nadi Siena. HU8 er

nun nach Jpaufe fam , Ijing er fie an bie Xed'e neben bie

3wtebel unb ben Spferbefdtjwanj.

2lm anbern SKorgen erheb fidi in Staggia bte öraut

mit ihrem Liebhaber. Ter Jüngling aber ,
ber feine SSein*

fieiber nidjt faub
, fefcte fidi cime biefelbeu mit ber übrigen

©efeflfdjaft 511 ererbe unb ritt gen Siena. Sie erreichten

ba§ £au§, wo bie &od)jeit fein feilte, unb fliegen ab.

3XtS fie fieb nun ju einem ©abelfrüt)früd£ unter bie brei
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aufgehängten iDinge festen, »urbe ber Jüngling gefragt,

maä fie 6ebeuteten? ®r antwortete: òdi uuìì e§ end) fagen

unb bitte eudi Sitte, mir jujufyören. <5S ift uid)t lange ber,

baß mein SSater jiarb , unb mir brei ®ebote unterlieft.

S)a§ erfie lautete fo unb fo - unb belale nahm td) biefe

Smieoel unb bängte (te hier auf. ^tuettenö befahl er mir

fo unb fo, unb aud) hierin gehorchte id) i(;m nid)t, unb aU

Da§ 5ßferb ftarb, fd)uitt id) ihm ben ©djmanä ab unb be=

fefitgte ihn biev an bev £ede. 3um bvitten befaßt er mir,

fo nal)e aU möglich in ber i)t
x

ad)barfd)aft 311 r/eiratfyen: idi

aber nahm mir fein 2öeib aué ber Sftäfje, fonbern ging biö

na* 5ßifa unb naljm biefe§ äftäbchen, weil id) glaubte, fte

fei, wa§ alle fein foliten, bie ftd) t>erl)eiratf)en, eine Jungfrau.

Untenoegä aber lag ber junge 3ftann, roeldjer fyter fifct, in

ber Verberge bei tljr; id) tarn teife $u ihnen, fanb feine'

^Öetnfleiber, nat)m fte mit mir unb befeftigte fte l)ier an ber

Jede, unb menn Üjr mir nid)t glaubt, fo fud)t bei tt)m

barnad), beim er trägt feine. Unb fo befanb e§ ftd). l'i ad)

Sttfdje atfo, fuf)r er fort, netnnt ihr biefeS gute D3täbd)en

unb begebt eud) toieber nad) bev .\>eimath, beim td) toifl fte

nid)t mieber fel)eu, gefdnueige beim §od)$ett mit Uvu mad)en.

£)em ì)ìotar, ber mir guten Siati) gab, bie .'peiratb, ftiftete,

unb ben Vertrag ,^u Rapiere brad)te, mögt it)r fagen, er

folle einen Spinnrorfen bamit betreiben. Unì1

fo gefehlt) ee.

4.

IDae ftermärijttti|i

ß. I* Saffo 2>etta Retina ju fterben fam, mar eg eben

Sommerzeit unb bie Sterbüdifett in Ferrara fo groft, baß
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bie grau e§ nidit toaste, fidi bem ü)?anne 51t nafyen, unb

ber 2obn ben 33ater oermieb, ber 33ruber ben SBruber, in=

bem btefe Xranfbett, une jebev weife, ber fie gefeljen fyat,

fid) fefyr (etd)t mittt)ei(te. :)£un wollte er ein leftameut

machen unb ftefj, ba er fidi oon aden ben ©einigen öertaffen

fai), ben lU'otar uieberfdireiben
, feine tiinber unb Srben

füllten oerpfliditet fein, ade .^afyre am 3t. ^fafobStag im

Sulimonat einen SdjeffeWorb" reifer SBtrnen an einem oon

i(mt bejeidineten Orte ben jvliegeu 511 geBen. 2lfó nun ber

SRotar fagte: Saffo, mufu bu nodi 2dier, treiben? Derfefcte

er: 2drretbt, wie idi eudi fage, beim in biefer meiner

ftranfbett haben midi alle J-reunbe unb 3$erwanbten üer=

(äffen unb nur bte fliegen unb mir getreu geblieben, £)a

td) ifmen nun fo oerbunben bin
, fc würbe idi nidit borten

bürfen, bei ©Ott fönabe 511 finben, memi td) midi ibnen

nicht banfbar eruüefe. Unb bamit ib,r fefyt, bajj id) nid)t

fcfjerje ,
fonbern im (irnft rebe, fo fdrreibi , wenn bteè nicbt

ade ^salive gefebehe, fo füllten meine .Hinber enterbt fein,

unb mein ganjeä (Sigentbum einer mtlben Stiftung jufaüen.

Bulefct fab fi* ber üftotar genötigt £u fdireiben , tote er es

babeu wollte.

©omteilag tjeimhdjr.

Jjjev äftarfgraf Dbijjo bon Ferrara befabl eüteä SEageS

feinem Hofnarren (Gonnella , enuoeber , weil biefer etwaä

wiber ibn oerbroden batte, ober weil er fidi einen 2paf;

mit ihm 31t madieu gebaute , mit auSbrücflidjen Porten , er
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follo fi* auf [einem ®runb unt> SBoben nidjt mefyr betreffen

(offen, »ibrigenfattS il)in ba§ §aupt abgefdjlagen »erbe.

Manin batto bte§ ©onnefla oernommen, fo begab er ftd)

nadi SBotogna, mietbete fid) einen Vollwagen, füllte benfelben

mit boIogueftfd)er (Srbe an, unb nartibem or mit beni

3Bagenfü§rer über ben ?ßrei§ einig geworben mar, beftieg er

benfeften unb feljrte auf biefem Vollwagen jurücf t>or ben

ÜKarlgrafen Dbijjo. %U biefer ben (Gonnella in fötaler

SBeife §urücffel)ren fai) , wunberte er fid) unb fprad) : ®on=

nella, l)abe id) bir nid)t »erboten, meinen ©runb unb S3oben

wieber 51t betreten, unb nun wagft bu e§ auf einem 9?oü=

wagen »or mir ju erfdjeinen? 2öa<§ foli ba§ Reißen ? 53er*

aditoft bu moine (Gebote? Bugleid) befab/l er feiner ®iener=

febaft if)n 51t »ert)afteu.
s2lber ©onnella fprad): §err, Ijört

midi an, unb (afjt mir 9?ed)t wtberfafyren , benn wenn il)r

ftnbet, baf? id) im Unred)t bin, fotlt il)r mieb an ben ©atgen

bangen laffon. Der äftarfgraf mar neugierig ju l)ören,

ma§ er fagen werbe, benn er erwartete woljl, bafj e§ mieter

ein frifd)er 2Bu< fein werbe. @r rief alfo feinen ©tenera

ju: Serjiefyet eine SBeite, unb lafjt ifm reben. 3)a begann

©orniello unb fpraef) : §err, ib/r befahlt mir, euern ©runb

unb 33obeu nicht met)r 51t betreten, wef$alb id) mid) eilenbS

nad) ^Bologna begab unb biefen Sßagen mit bolognefifd)om

©runb unb ©oben füllen ließ, liefen betrat unb betrete

id) nod) }e£t unb nidjt ben euern, nod) ben »on Ferrara.

v

2ll<§ ber Warfgraf bie§ »ernaljm, nal)in er biefen ®runb

mit großer ©rgöfcung für gültig an unb fprad): ©onneüa,

bu bift eine ftnntäufdjenbe 'Jcadnjade (gonnella;
, fo bunt

unb fd)t Herab »on garbe, bafj mir weber l'ift nod) Sfttnft

wiber bici) aushilft. ^Bleibe, wo t% bir beliebt, benn id)

(affo bir ben Sieg. Unb burd) btefe fpaftbafte £i|t gewann
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er tue (Srlaubniß in ferrava ju bleiben, fd)ia*te ben 9tofl=

wagen nad) Bologna jurücf unb galt nun nod) mefjr a(»

Juror bei beut äKarfgrafen.

£Hc kaUmti>.e £ulj.

(j|n einer to<3fanifd)en <2tabt, bie icf> au§ Schonung fo

wenig al§ bie Amtleute, bon welcben bie 9?ebe fein foü,

irgenb ju bejeidjnen gebent'e, beftanb etnft unb beftefyt biet

(eicb: nod) ein großes bon ^Bürgern befe^teä 2lmt§gerid)t,

meines 9)?ad)t unb Auftrag f>atte , ade jwifdjen bürgern

foirof)! ale Säuern öorfaücnbcn Streittgfetten ju fcbliduen

unb feinen Urtbeileit SBott-jug ju geben.
y

Jcitn Ratten jwct

reiche ^iefyfyänbler einen 3?ed)tsftreit im Setrage bon brei=

b/unbert i'iren unb barüber, roelctjer bor biefem Slmte Der*

fyanbelt werben [olite, unb ba berfelbe nicfyt fo hütü ent=

fd)ieben würbe, aU ber ©ine bon beibeu wünfd)te, ber biet

leicht aueb fürchtete, e§ möchte tfym llnred)t gefdjefyen, fo

gebaute er bemjenigen ber befagten 5lmtérid)ter, welcher am

93?eiftut gelte, unb i^m am 33eften 23eiftanb leiften tonne,

ein ®efcb,enf ju machen. 3lt§ er mm %üc§ tootjl überlegt

unb in ©rfaljrwig gebradn Statte, baf; ber 9tid)ter ein fdjöneS

Vanbgut fcefifce, meta^eg er aber au§ Mangel an baavem

©elbe nid)t immer mit beut nötigen fwrnbieb, ju berfeljen

wiffe, fo befdilof; er, ftcb ihm anjubertrauen : ibm einen

Söefiuf) ju uneben, fid) ibnt 51t empfeblen, bamit er ibm bie

«Stange t)atte unb ju feinen ©unften f predio: ibm audj

einen Dcfjfen ,}itm (Sefdjent 31t madjen, bereu er eine große
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;-UM bemf:. ©ebadjt, getljan. Ter gute ÌOìaun lief? fi*

nicht lange bitten unb nahm ben Oajfen.

Ter äfabere, ber mit beut (SefdjenfgeBer be§ Cdjfen in

©trett tag unb Ijietöon nidjtö muftte, hatte einen ähnlichen

Einfall unb badue bei fich vlbft: Ter unb ber ift ber ein=

fUtf;reidifte iWann heim ©eriä)te; tdt) möd)te it)m mot)! ein

©efdjenf madjen, bamit er mein iicdn unterftüt.ue. %üü)

erwog er bie hätivüdien Umftänbe be§ SDtonneS, mie er fo

[djöne Ställe b^abe um 33iet) ju haften unb bod) auS SDtongel

am ©elbe fein-? fyalte u. f. n>. SDemjufotge begab er fi eh

ju ihm, empfahl i[)m feine Sache, fdienfte ihm eine $ufy

unb fprad) : 3* (Joffe, ihr roerbet fte mir ju Siebe in euertt

©tali ftetten. 1)er dichter nahm fte an, unb hatte nun

ben Ccbfen fammt ber Auf), otme bafj ber (Sine mm bem

©efdjenf be3 Slnbern .Hunbe t)atte. (Einige Jage nachher

aber, ale bie SSie^änbler ihren Streit uor bem ©ertdjte

öerljattbeften unb bie Sadje fid) 31t (fünften beS ©inen ju

menben fchien, welcher ben Ddifen gefd)enft fjatte, fagten bie

iöeifttjer ju bem ifjrer ©efätvrten, roetdjev ber (ìiuflufn'eichfte

mar: 2Ba§ bid) tjierin gutbünft, bünft aud) un§ gut. Ter

dichter aber fchmieg unb fprad) fein SBort. ÌÌU nun ber

^iefyhänbler, ber bem »erftummenben 9Kd)tex ben £)d)fen ge-

fcfjenft blatte, hemerfte, baß er nicht fprccfye, fuhr er, in ber

Erwartung, bafj er $u feinen (fünften entfdjeiben merbe, mit

ber 3pracf)e f)erau<3 unb fagte : Sas fpridjft bu nid)t, £)d)fe V

morauf jener antmortete: 2Beil bie $ub, e§ ntdt)t jugiebt.

2a iah, (siner ben i'lnbern an: 2Ba3 Rollte baé beißen, ma3

^erer fagte? S2U3 fte ifm nun fragten, gab er sor, er h,abe

ju fid) felbft gefprochen. 3)er 9tid)ter aber, ber fon ber

ftub, gefprod)en blatte, erjagte ifynen, eé fei eine fprüd)mort=

lidje Lebensart hei ben S3ie£jt)änblern , trenn fte im 9ied)t!3=
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ftreit begriffen feien, Denjenigen, ipeldjer 9red)t behalte, £)cb§

jn nennen, ben aber, roeWjer ben .Vincent jöge, Muh. ©3

6egab (ich inbeß, inte e3 aud) guge^en mochte, baß berjenige,

wetdfjev bie >iul) gefebenft blatte, im (Streit obftegte, melleidu

barum, toetl bie AUtb, bie baminat, afé fte gefebenft »urbe,

träebtig geteefen toar, um bie ;}eit beS Uvtbeitéfpructié ein

Kalb getoorfen batte.

7.

ÌDie òtti ißlmbm

<^n 6t. ßoreng bei St. Urfula in ber ©labt ftlorenj

wohnten einige SÖIinben, tteldje üon ^llmofen lebten. ©e§

SWorgenS ftanben fie in aller fvrübe auf unb ber eine ging

nad) ber 2£cbnung beo 3cim,yu§, ber anbere jum 3t. 2Rtd)efé=

garten, ber brille fang in ben Sorftöbten. ßutneiten öer=

abrebeten fie fidi, nad) u-ollbraducm gftüljtoerf beim 2t.

Sorenjtlmrm jum 0>mbif; jufammcu 511 fonttnen, »0 ein

SBirtf) toofynte, ber ilireogleidien 31t beföftigen pflegte. ©ineé

^ageò roaren t)ier i^rer 3u>eic 311 Sifdie unb aU fie ge=

geffeu blatten, fiel ba<§ ©efprad) auf ifyre Slrmutb, unb ibre

(Srrungenfdiaft, unb ber eine farad) : 3* erblinbete öor etwa

jtoötf ^abren unb b/abc au laufenb Viren eriuorbcn. Xcr

anbere fpradi : £ idi armer Unglütftidjer , idi bin erft feit

fo Äurjem erblinbet, baf; idi nid)t mefyr alo vreibnnbert

Viren jufantmen gebradit f^abe. Unb irte lange ift co ber,

-fragte ber erfte, bafj bit erblinbet bift? (Stira brei ^afrre,

eniMcberte Sener. darüber fatti ein brittcr
s
-l
A liuber binju,

ireldier £ajjero ba Sorneto biejj, unb l'inai: ®ott grüf:
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eud\ lieben örüber, ^ene Perfekten : 2ßer bifl bu? Sajjero

ettoieberte: 3<J) tap^e im Àiufteru wie ifyr. SBobon fpred)t

ihr? fuhr er fort, ©ie ergiteli Unit, cS fei bie SRebe

ten ihrem (beraube. Xa farad) Valero: ^d) bin Minb

geboren trab menn id) ba§ ©elb ned) befäfje, baé id) er=

morben habe, idi märe ber reidifte SBliube ber 2)caremma.

^d) }é)t n?ct)t
,

fagte ber breijabrige 33ltnbe, bajj id) feinen

finbe, ber nidu beffere ©efdjäfte gemadjt h/ätlc aU id).

2Bie fic nun alle brei jufammen fafjen, l)ub ber ©ine

an unb fprad^ : SDie vergangenen $af;re laffen mir nun

einmal bemenben; märe e§ aber nid)t ftüger, ìeenn mir für

bte Brunft (5)emeinfd)aft mad)teu, unb ma§ mir gemimten,

ju gleichem SRedit unter un§ tr^etlten ? Xann mürben mir

une immer jufammenfyatten unb im fdilimmften $atl nur

einen ^übjer gebrauchen. Xiefer ^erfdilag fanb 53eifaÜ,

fie reid)ten (ich bte £>änbe über ben Xifch unb befdjmoren

ben S3unb.

Sie blatten fd)on einige 3eit in ©emeinfd)aft gelebt,

al§ ein <2d)alf, ber (ie bei ?lbfd)tießitng ihre* SSünbntffeS

belaufest hatte, ihmen eineé ÜJcittmod)3 am St. Voreuybor

begegnete unb (Sinetn bon ifynen einen Pfennig gab mit ben

Herten: 2f)eUt biefett Qkofdien unter endi Xreieu. Xieé

fegte er einige 3eit fort, benn (o oft er (ie an itjren <2tanb=

plagen fanb, fdienfte er ihnen einen Pfennig unb fprach:

Xfyeilt biefen ®rofd)en unter eud). (iiues 2age3 fprad)

(Sinex bon ihnen
, ber biesmal ba§ Sllmefen in (Smpfang

genommen hatte: ^Dichter Seele, ber ©rofdien, ber uu3 ge=

geben morben i(t, fcheint mir fo fleht mie ein Pfennig.

Xie aubern Derfegten : 2Bo ift er? i'afjt une bod) nid)t

jegt fdjon anfangen uns jtt betrügen, ^ener ermieberte:

Visite tanti ich eud) betrügen! tras mir gegeben teirb, fteefe
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id) in ben 33eutet, irte ifyr aucb tbatt. trüber, mahnte

£ajjero, bie Oìeditfdiaffenfyeit ift eine fdjöne (Sacbe. Xabei

blieb e§ für bie^mal, fie fuhren fcrt ju fammeln unb maditen

au§, atte ad)t Sage ben @eir»inn jufammen su fdiießen unb

nad) dritteln ju tbeilen. ©inige Stage nacbber, in ber

9)iitte bes 2Iugujì§, eutfditoffen fte fid) ifyrer i^ewebubeit

nad), jum geft unferer lieben evrau na* Sßtfa 311 gelten.

Gin 3 e^ ei: mo^te fid) mil feinem abgerichteten òuub an

ber §anb unb mit feinem ©ettelnapf, une fie ju gefyen pflegen,

auf ben ^ii.
; c^ ; unterroegä fangen fie ba<3 ^ntemetata

in febem £erf, unb aU fie 2t. ©onba am 2ennabenb

erreichten, wekbeé tfjr Abrechnungstag fein foUte, begehrten

fie Don bem 2£irtb, bei bem fie einfefyrten, ein Zimmer f»t

fit Xreie jufammen, um in ber
v
?cadn ibje ©efchafte ab-

jumadien. 3)et SBtrtlj toìt§ ibnen ein§ an, meldiev fie mit

ibren vumben unb .Hcypelriemen betraten. s2tfè e§ nun

3eit mar, ficb in ber Kammer jux 9ìube ju legen, fptadj

ber liine, mit öiamen 2alrabere: ßu Weimer Stunbe wollen

mir unfere Jtfedmung abfabließen ? 2 ie vereinigten ficb : wenn

ber iiurib unb feine Veute ju 2?ette feien; unb fo gefdhab

eè. Xa fpracb ber britte 33Iinbe, weldier ©rajia bief? unb

bie fürjefte ßeit blinb gewefen mar ,
ju feinen ©efäbrten :

<5e£e ficb ^eber unb jàljte bie SÜiünje, bie er b)at, in feinen

Sdjojj, unb bann laf:t una abrechnen, une beteilige, ireldw

am meifteu bat, mag ben JdjabloS halten, ber am wenigften

t)at. 2>ie3 warb beliebt, unb [ebet fing an ju vi bleu. x'Llc-

bie§ gefd}eb,en mar, b,ub Valere an: 3d) finbe nad) meiner

3äb
/
Iung btei Viren, fünf SDtetet unb biet Pfennige. 2aU-

Dabore fprad) : o* babe brei Viren unb jroei Pfennige ge=

jàfylt. Ta irradi ®rajia: 5 dum, fdjön, ;* babe nut fiebeu

unb öterjig Xreier. 2Ba§ jum Teufel, riefen eie Stnbern,
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u\v> foli ìmò beiden? x

N
sit »eìjj uidu, foradj ©rajia-. —

2Bte, bu meifu nidn? Tu mußt einige ©ttbergrofdjen mcl)r

empfangen haben ab? ìviv unb bic lutllft bu une fo borent»

Ratten? 3)a§ ift (a cine ^olfvgefellfd)aft mit btr ! ©u
bei^eft (Srajia (®unfì), unö aber bift bu mifjgünftig. $ener

entgegnete: Cui 1 tettate uidu, worin; benn afé Sener fagte,

er gäbe einen ©rofdjen, fdiien e§ mir ein pfennig. 2Ba§

e§ nun mar, »reif; idi uidu; idi ftecfte e» in ben beutet,

ime idi end) fagte; idi werbe allerroege fo red)tfdiaffen fein

aU ilvr, bie il)r mieb, 511m söerrätfyer unb Räuber mad)en

wollt Saloabore i^erfe^te: 2BoI)l bift bu ia$, benn bu

raubft une baci Unfrige. Tao ttigft bu in beinen §at3

fyinein, ermieberte (^ra^ia. — "ùte'm bu lìigft, nein bu —
unb fyiermit fuhren fic auf einanber lo§ unb fd)iugen fid)

mit Rauften unb bie (i)elbftürfe flögen auf ben (Sftrid). %l§

Valsero fai), bai; e§ jum £>anbgemenge forame, nafym er

feinen Stocf unb fd)lug unter fie, um fic ju trennen. 2113

3cne aber ben Stotf empfanbeu, griffen fie aud) nad) ben

irrigen unb fingen an fid) jn prügeln, ba£ balb adeS (Mb

auf bem Söoben lag. SDer Streit warb immer heftiger;

fie fdjrien unb fd)lugen mit ben Stötfen unb bajwifdjen

bellten ilwe £>unbe unb fuhren balb Tiefem balb feuern mit

ben 3al)nen nad) ben SBaben unb bann fdjlugen bie iölinben

mit ben Stöd'en nad) ben £mnben, baft biefe beulten, unb

fo fd)ien e§ ein mafrceS Turnier.

Ter SBtrtlj, lueldier unter Üjnen mit feiner §rau

fd)lief, fprad) 511 biefer: (Sollten mir ©efpenfter ba oben

f)aben? Sie erhoben fid) beibe, gingen mit einem i'id)t ^inauf

unb riefen: ©cfyltejjt auf. Xie SBKnben aber, üoin Streit

erfyifct, hörten nid)t beffer ale fie fat)en. Ta ftiejs ber

l£\xit) bie Tl)üre mit (Semalt auf, trat hinein unb befam,
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ba er bie SSIinben §u Reiben üerfucfyte, einen Sdjtag in§

(Mid)t. Xarauf faßte er einen fon ifmen, toatf tt)n 51t

33 oben unb rief: 3Ba§ jutn genfer figt eudj für ein 2£urm

im fopfe? £ann nafym er feinen £tetf, ptügelte fic afle

brei burdi unb rief: <2d)ert eud) au§ bem ipaufe. Tic

grau beé 2Öirti)S', bie fid) audi rjerjuiuagte unb fdmattcrtc,

une bie SBeiber pflegen, faßte einer ber Jpunbe beim Saunt

it}re§ Dorfes' unb riß ein ante* 2tütf t)eraué. ßuXe^t ging

ben Slinben, Die fid) tüd)tig burcbgewalft füllten, ber 5ltt)em

aug, jeber fiel in eine anbere ©de unb l'acero feerie:

%äj, öevr SBirtlj, id) bin bes" £obe§. 5Da§ ifi bie 2 träfe

©otteS, verfemte ber adirti); febert eud) au3 meinem §aufe.

^ene aber flauten il)r Seib unb fprad)en: %éj, £>err tirili,

fet)t nur loie toix jugeriditet finb, unfere ©efid)ter triefen

pon^lut, unb toa§ nod) fd)ümmer ift, all unfer (Selb

liegt auf ber (Srbe. 3öa§ (Mb, rief ber Sßirtt), fyotjt eud)

ber ipenfer, rt)r fyabt mir faft bo§ $uge au§ bem >£opf ge*

fcblagen. Vasjero fprad) : ^ergieb un§, t§ toax unfer Söiße

nid)t, ©ctt [)at e<§ fo gefügt. — ^d) fage eud), gef)t mir

aus" bem Jpaufe. ^ene Perfegten: (Sieb un§ unfer (Mb
lüteber, fo tfyun ttrit »a§ bu befiehl)! Xer äßrrtlj ließ

ba§ (Mb auftefen, beffen Setrag er faum jur §àTftc an=

gab unb fprad): (Sé finb feine fünf Viren; eure 3ed)e be=

trägt gtoei Viren: ba bleiben bret ; id) ge^e aber auf ber

£telic jum 5>icariat unb forbre tted)t gegen eud) , beim ibr

§aU end) an mir vergriffen unb eure .sòunbe baren meiner

grau bay Äleib jerriffen.

3lt§ bie SBlinben bteS borten, riefen fie mit einer

(Stimme: föuter greunb, um ©ottegnùtten , rid)t ani nidn

5U ©ruube: nimm von une fo biet nur vermögen unb taf;

une mit ©Ott 5Ìel)en. Ter iinrtt; entgegnete: SBo^tan

iiravoii, üftol. -JirivUcn. 15
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beim, ba id) ntctu roeijj, ob idi nidjt taè Stuge cerifere,

fo vmlt mir ben Sttjtlo^n, unb bd§ ßleib meiner Avau,

baé midi neu fieben Viren fofteie. ©nbltd) gaben bie SBtin=

ben beni ©afhoirtl) ba§ \uv ©rbe gefallene ©etb, meldie*

nenn Viren unb jroei dreier betrug unb eine gleidie klimme,

bie fie nodi bei (id) trugen; bann baten fie ben fSS'vctì) um

öerjeiljung für bie Unruhen ber 'Jìadit unb maditen fidi,

fo jerfcfylagen, mie fie waren, leubcnlalnn, mit gefcfyuoUenen

©efidjtern unb Derrenften Stirnen, Dor $urd)t fo fd)neü au§

beni 2 taube, bafj fie am iOtorgeu ba3 Gebiet oon jßifa er=

reichten, .'òier gingen fie in eine <2d)enfe unb fingen an,

fidi gegen feitig SBorroiirfe \u madien. 2)er Adirti), ber fie

fo blutig unb mie mit allen £mnbcu gefye^t auSfefyeu fai),

Dernmnberte fidi unb jpradj: Ü;er b/it eud) fo jugeriditetV

Sie antworteten : 3)a3 fami btr einerlei fein, ©in lieber

lief; fidi ein Viertel 2Beiu reidien, mel)r um fid) bie !£Bunben

uub beulen im (">3efid)t aus^umafcfyen , ale ,yun Strtnfen.

%i§ bteé gefd)el)en mar, t)ub ©rajia au: ÜBtjjt ihr ma§?

^d) l)abe reblid) für euern 33ortb,eil, mie für ben meinen,

geforgt unb bin nie ein Xieb nodi i>
; errall)er geiuefen; bafür

fyabt it)r mir übel geleimt unb mia] an Veib unb ©ut faft

5U ©runbe gerietet. Keffer eine furje Xt)ürl)ett, ale eine

lange : id) fage mit feuern : eins
,

jroei , brei , unfre ©efeU=

frfjaft ift oorbei; id) miü nidjts
1

nietjr mit eud) ju fdiaffeu

l)aben : ber itnrtl) foli mein Beuge fan - ®'e ^c^eu 2lnbern

entgegneten: Xu Ijeifjeft ©unft ^©rajta); aber mag bir ©Ott

fo güuftig fein, wie bu es uns geiuefen 6tft. Xarauf ging

AVner allein nad) $tfa; Salerò unb ©atuabore aber festen

il)re yietfe ju bem gefte ;,ufammeu fort. Unb roetl fie nid)t

allein bltnb, fonbern audi oon 5totffd)lägen ^erarbeitet loaren,

mürbe in 'liifa allen breien reid)lid)es xHlmofeu 51t Itjcil, fo

bafj fie fid) nid)t nur über bie ausgeftanbenen Schläge be=
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tufyigten, fonbern fic audi um feinen $reté bätteu miffcn

mögen, nur um be3 33ortIj}eifé mitten, ben fte baxavS t)er=

rmrgeljen fallen.

Üit tot (Tauben.

(Pie Dorige ®efd)id)te üon biet 33linbeu öerantajjt mid)

eine anbete ju erjagten, bie einem meiner genaueren ^reunbe

miberfuljr unb mie jene u-on brei Sölinben fyanbelte, fo btefe

toon brei Stauben. SDfein bemelbcter §etien§freunb mar

2tabtrid)ter in einem faum fünf unb smanjig SDfiglien t>on

?5toren5 entlegenen Drte unb gegen ba§ ©nbe feiner 33er=

mattung fjatte er einft einen 9icd)tsftreit ju entfdieibeii , at3

man if)m fd)on einen "Jiadifolger ernannt fyatte, ber ftotftaub

mar. S)em jeitigen ©tabtridjter mar bie3 mof;l befannt,

beim menu bie grette ber brei ©lotfen in ^loreng geläutet

mürbe unb feine
vJcad)barn fafyen, baß er e§ nid)t f)öre,

ìjoben fie bie Ringer in bie £>bì]c unb gaben if>m ein $et=

d)en, baß er nadi §aufe gelten feile, bamit er nid)t tum ben

©cfyarmädjtew ergriffen »urbe, unb fo mar e§ beim überall

fein ©eljeimnifj, taf; narii einem äftonat ber taube 2tabt=

riditer fein Slmt antreten fülle, iftun gcfdvil) e§ ciuco S£age§,

baß eine 3'vau mit il)rem ©ruber 51t meinem fjrreunbe, bem

©tabtriajter tarn, unb fo ju lernten begann: £>err ©tabt=

riditer, idi ffage ©Ott unb eud) ba§ große 8eib, ba§ mir

mein i)cad)Dar mit Unrcdu mgefi'tgt Ijat. ©r ift mir t)inten

burdi mein enge» ©äfjdjen ciugcbrodicu unb l;at mir ben

Feigenbaum in meinem ©arten gang 6efd)äbigt unb Detbor=

ben. 33) bitte eudi alfe, \v>a§ er mir frumm gemadjt t)at,

15*
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Da eS 6ei eint ftcbt, mieber grab wib vcdit ju machen.

2tt8 bteS ber ©tabtrtdjtet borte, fam ibm fa ft ba§ Vadieu

an, bo<fj bedang er fi* nodi. SDarauf fufyr btc ^rau

fort : Uno mein SSruber hier bat eine ijaibt 2Bod)e Stage*

lebn Don ibm \u forconi unb ben ÜBertlj eine3 ©fel§, ben

er ifyiu Derbarb, obgleich er nidité a\§ ©ute§ inni end) ge=

[prodjen batte. Tor Stabtriditer fragte tt)n hierauf, ob es"

wahr fei, ma§ bie Frau fage? ©r antwortete: .\>crr 3taM-

rirbter, idi bore nidrt ma§ id) fefye, aber meine Sdimeftcr

bat eueb getagt, wie fidi bie Sache Derfya'tt. Ter ©tabt*

rtdjter rief nun ben ©erichtSboten unb ließ ben iKadibar,

ber ben Feigenbaum befdiäbigt Ijaben (olite, auf ben nädiften

ÌDìorgen borlaben.

Xe§ anbern Tages" erfdhien atfo bie Klägerin mit ifjrem

33ruber fo mie ber Vertagte Dor ben ©djranìen. Ter

Staolriditcr fpradi : ©ute ^-rau, ma§ forbert i()r non btefem

Spanne? 2 te madite nun il)re ffiedmung für ben Feigen-

baum, unb bie ibrcé 2$ruber§, ber ein tauber Xölpet mar.

2lfébann manbte fidi ber Sìiditer 31t ber (Segenpartei unb

fragte, ob ba§ richtig fei, mas" bie Klägerin vorbringe?

Ter 33ef(agte felyrte bie Choren t)in unb t)er unb fprad):

Sperr Stabtriditcr, idi l)öre nicht gut. ©in üDfrmn, ber ibm

jur Seite ftanb, fagte bem ©tabtriditer , ber SBefTagte fei

b)artf)örig; legte bann ben 9J?unb an beffen Choren unb fdyrie

taut: Xer Stactriditer fragt, ob bas" roafyr fei? £>er S3e=

ftagte antwortete: %é) meiß nid)t, ma3 idi hierauf antworten

foli. Xa farad) tic Klägerin: ©r fteCCt (id) mie au§ ben

Motten gefallen ; es tft mol)( malvr, baß er etmas" taub ift,

aber er hört redit gut, menu er t)öreu miß. §ierau( er=

flärte ber 2tabtridner
,
um öon ber Sache [oSgufommen,

ber Frau, er befehle, bie ^arteten feilten fidi beut austrage

eines gemeinfd)aftlid)en FreunbeS untermerfeu; unb bie§
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ließ er auit bau SBeflagten ins £bx rufen. 2ie fanben

and) balb einen [deren J-reuut , worauf ber Stobtriàjter

ifinen fagen lief;, ile fottten am näajfien läge mit bem

2dnetsricbtei' öot ibm etfdjeinen. 2fat anbern SRotgen ge=

[teilten fie fieb temnadi alle öot bem 2 titrierter, ire leb er

ben 2?efcbeib ertbeihe, nad) angeb/örtcr Sadje muffe tiefelbe

bei Strafe Don fünf mit òiranjig Viren binnen brei Xagen

abgemacht fein. 35er 3cttc^-m'ictter flaut
1

ba, noie aus &oIj

geütmi^t, unb trenn bie Parteien am (Sdjöt beb/inbert roaren,

fo fd)ien ter 2diietsriditer fterftanb. SSìele Veute au§ ber

©tabt iraren jugegen, bie fidi faft tao 3ircrdnell jerirrengteu

ter Sadien. (Snblid) frracb ter 2iattriditer: ©Ute Jrau,

bier ift .Heiner, ter byüren fami, als it)r, befuregen menbe

idi mtd) an eneb, beim idi irill in biefer Sad^e ein Urtbeil

fällen. SDte Klägerin, toeldje febou glaubte, fie feile für

ifrren Feigenbaum enticbäbigt loetben , Detfefcte : STljut tav,

idi bitte euet) um ©otteättüHen. las Unbeit, tas tdj frreebe,

fut)r ber ©tabtrtdjtet fort, ift biefe§: Xa idj febe, taf;

beite ftreitente -Parteien taub fint mit ter 2dnebsriduer,

ben fie enräb/lt fyaben, ebenfalls taub ift, id) aber eud) ìreter

rerfteb/en, noeb burdi ^eid^eii mit eu* reteu fami, fo iiber=

[äffe id' , in SBetradjt , taf; binnen einem ÜDfrmat ter neue

2tattricbter fein ilmt antritt, biefern tie Gsntfdjetbung.

SDie Klägerin, irelcbe nidit taub irar, befreitste fid) mit bat

teu 2tabtriditer felbft 51t einreiben, tamit fie nidit fo

lauge auf 2*atle^baltung für ü)xcn Feigenbaum irarteit

muffe. Slbet ter 2tattricbter fptadj: SEBie ìdj gefagt babe,

fo f)at es fein betreuten. &ct)t mit ©Ott. ©te Klägerin

mit tie beiten Sauben gingen beim; bie Umftefyeuteii aber,

ireldv ba§ Urtbeil oeniemmeu Ratten, rerftanten febr toofjl

mas ter Stabttidjtet fagen irollte. Oiidns anbete nemlicb,

aU bies: ta fie alle trei taub feien, fo feilten fie teu
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tauben 2tabtricrter abtoarten; bicfct irate afébamt, ba et

mit ben ©itten unb ©ebräud)en ber Stauben 33efdieib rotffe,

con Streit ber Stauben taub entfdjeiben, wie e3 unter

Rauben bittig fei.

9.

Die tjroluMi -d-tldjc Derfxjjlittgen bie

hl einen.

Ver langer $c\t lebte in üftobena bie 2Bittir>e eincS

fenili* begüterten Kaufmanns, isxau Gecdjina genannt, ber

ihr jitngft öerfiorbener ©atte einen etwa §tt>ölfjährigen sina-

ben tytnterlajjen blatte. 2Bie e§ aber in ber ganzen 2Be(t

ju gefebetjen pflegt, baß bie SBtttwen unb SBaifen ai§ ge=

butbige 2d)afe unb Säumtet mei t>on ben SSBöIfen au§ju=

fter)en b/iben, n?o bieje (idi nur jeigen, fo erging e§ aud)

biefer guten ^rau, ioetd)cr bie mächtigen Bürger bleute biefeS,

morgen jene§ Stütf iljreS @tbe§ wegnahmen. 3ute£t nahmen,

man barf iro[)( fagen, raubten fie ifyr ein ©runbftücf unb

fie, bie feinen Anwalt fanb, tt)re &a(hc $u führen, geriete)

in ber SSerjiuetflung auf einen hmnberttdjen ©tnfatt. ©te

bat einen befreuubeten SftadjbarSmann , ib,r einen großen

Xicnft jn teiften, ber barin befreien fotte, ba$ er it)r , nur

für einen 2ag, eine tragbare Kirdjenglocfe t-erfcfiaffe. Xer

gute DJtann tt)at waà) ifjrem SBunfcb, unb brad}te i£>r bie

©lorfe. Xarauf fpradi fie, es mar juft in ber ^aften^eit,

ju ifyrem ^reunbe: jimt bitte id) biet, gefy mit mir unb

meinem Sofme nad) beut gifdjmarft unb faufe mir §toet

#ii\te, einen großen unb einen gang t leinen, unb loenn bu

fie gefauft fyaft, fo fteefe ben {(einen bem großen in ben
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Warnen unb fo tragen mir fie bann 6eibe unoerlnUlt naà)

.\?anfc, bafj ein $ebet fie federi fann; mein ©o§n aber foli

bie (Mede in ber t\panb tragen nnb Iciutenb neben bir bei-

geben unb idi ju beiner anbern Seite; wenn bann ©incr

fragt, \va§ ba§ bebente, fo taf; mieb antworten.

Xer Wacbbar oermunberte fid) fefyr unb fragte, warum

fie bay ttmn motte? 216er tie $rau antwortete: Ulm, ma§

idi oid) bitte, bu wirft fdjon l'eden, warum e§ gefdiieb!.

Ter Wadwar öerfefcte: 3$ bin e<3 jufrieben. Xie man

warf alfo einen üttantel um, gab bie ©lode ifyrem Sobne

unb mie§ tbu an, nidu 311 läuten, aU mann fie e§ ihm ge-

biete; unb fo machten fie (idi alle brei auf ben 2Beg nad)

beni mfdnnarft. 2tfé fie bier anfamen, fai) fidi bie man
um unb fprach bann 31t ifyrem ^rennte: .Haufe biefen großen

."òatt unb einen ber fleinen $ifdid)en, bie auf jener Seite

feilgeboten werben. Xer WadWar tbat co, öffnete beni §ecbt

ben ©aumen unb ftedte it)m ben Keinen m]\t jur £>àlfte

I)inein. -Die 2Bittme jetgte itnn, mie er ben gtfdj tragen

muffe, oafj: ifni ein ^seber ieben fenne. 3)ann farad) fie 31t

il)rem Soline: .spalte bid) an unfere§ Wadibaro' Seite unb

(ante unaufi)crtidi bie ®lod'e. Unb nun, fuhr fie fori, laf;t

un§ nadj §aufe gerben. Sic matten fi* alfo in biefem

Stufjuge auf ben 2Beg, ber :K\utbar geigte bie §ifàe unb

ter .\ìnabe läutete bie ©lede, bafj oa§ 2Mf jufammenlief.

Die Venie fragten: SBaé habt if)r, fyrait ©ecdjina? 2Baé

ftettt biey Oor? yS^ber batte eine anberc mage 311 tbun.

Sic aber antwortete Sitten gleit : Die großen mute oers

fdflingen bie Keinen , unb fo befduce fie einen $eben unb

ipracb fein anbereS 2Borl , bie fie nach \\iufe fam. 2U3

fie fidi aber beifer gcfprodien, ber Sobu mübe geläutet unb

ter WadWar baé Sinnbilb aller SBell Oorgejeigt batte, iahen

fie boeb faum einen anbern ©etoinn batoon, alo bar fie ben
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\ebvten. Ticö gefdvib ju ber ;>cu, alo bie Inglt Nerven

Don ÜWobena waren. Cime ^weifet oerftanben SBtete bie

SEBittwe vedu wotyt unb matten nur SQfciene, fie nidu mi

öerfleljen. 3eber jviirft aber, ber jugiebt, baß bie ÜÖStttwen

unb SEBaifen beraubt werben, Darf gewiß fein, baß feine

£>ercfdjaft ein traurige^ ©nbe neunten werbe. Tao erfuhren

audi bie bantaligen Ferren Don ÜÄobena; benn hirje Seit

nadjt/er Dertoren fie bie .\>errf*aft unb ba§ Vanb "am in

bie ©ewatt ber ©onjagaS.

10.

Mb OMo riunì karten.

fin ärmtidjer ©infafl war ber fotgenbe, ber aoer

Weit mefre (Srfolg l)atte. %ls Francesco be SDfamfrebi #err

von g-aenja war, wel*e3 er al§ ein weifer unb würbiger

gfürft fe prunflo§ beberrfdite, baß er mer/r ein reidjer

SSürger, al§ ein regierenber £>err fduen, gefcfyaf) e§ nemtid),

baß einer ber angefeljenften iUänner ber 2tabt ein Vanb=

gnt befaß, an lueldie-S ein ©runbftücf fließ, ba§ einem armen

Yanbuuril) gehörte. Oftmals t)atte er e§ faufen wollen,

unb il)m behalt Anträge gemalt, aber ftet§ war if>m bieé

fel)lgefd}tagen , benn ber arme SQxann, ber e§, fo gut er

tonnte, befteüte unb fo feinen Unterhalt gewann, fyätte lieber

fi* fetbft at§ fein 2tücf Sanb Derfauft. Za nun ber reid)e

Bürger fab, baß er in ©tite nid)t ju feinem .ßwetfe ge=

langen fönne, gebadue er ©eioalt ju gebrauten, unb ba

nur ein faum merftidjer (Kraben jmifdjen feinem ©runbftücf

unb bem bes Firmen bie ©renje bitbete, fo pflügte er alle
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barüber binau*, woburdj er ihn jäbrlicb um mehr aU ilxmä=

länge Derffirjtc. £er arme Sitami, ber ba3 ìucbt bemerfte,

wagte es bodj nicht, ein 2Botl §u fagen, außer baß er

einigen ^reunben rjeimlidi fein 8eib Ragte. $n einigen

Darren aber ri'ufte bie Sadje fe weit DotWärt§, bai"; er in

furjer &it [ein ganjeä (sigenttmm allmähüg eingebüßt haben

würbe, wenn nidjt ein Äirfdibaum auf feinem ?yelbe ge=

ftanben E>ätte , ben ju iiberfdu-eiten bodi attgugewagt fd)ien,

Weil ^ebermaun wußte, ber fètrfàjbaum ftehc auf beut Selbe

beé Sinnen.

Ter gute äftann, ber fidj fe berauben fab, trollte

ter Umnutb, unb Sferger vergeben: ba er fidi aber nidu

befchweren, }a nictit einmal murren burfte, ftedtc er fi*

eine» £age8 wie ein öerjweifelter, jwei (Solbgtitben in

Sjrjeibentttnje in Fie £afd)e uni? tief ju allen großen .Hirnen

in ffcenja, wo er fi* für ©elb unb gute 2Borte eerfrrecben

ließ, baß vi einer gewijfen Stunbe jwifdjen ber SSefper unb

9ione alle ©totfen geläutet werben 'eilten.

So geichab e§ wirfttdj, bie ©eijHidjen nabmen ba§

©e(b an unb jur beftimmten Stunbe eritangeu alle ©lotfen

in rjeflem ©eläute, fc baß 3ÖIe§ aufhorchte unb einer ben

anbern anfafy unb fragte : 2Ba3 bebeutet ba§? Itnterbeffen

lief ber arme iOiauu wie außer fidi burd? bie Straßen,

©in vseber, ber U)n fai), rief ibm \\v- £e & , tt0§ tauft

ihr V SBeßljalb lauten bie ©lodeu? Gr aber antwortete:

SBeil bie ®ereà)tigtót gefterben ift, unb an einer anbern

Stelle c^ab er gur Antwort: gilr bie Seele ber ©eredjtig=

feit, welche gefterben ift. Unb fe verbreitete er biefe 8tnfr=

wort mit bem Sdfjatt ber ©Iocfen burdj trio gange Stabt,

fo baß enblidfj ber Surft, afä er fragte, warum bie ©lorfen

lauteten, gur Antwort erhielt: Süton nen anbern
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©runb ala ben , welken ein genriffer SWann angebe , ben

man burdj bie ©tabi laufen febe. Darauf fdürfte ber ftttrfl

nadj it)in unb er gefleHte (idi nicht oljne große %md)t. 2H§

ber Ài'aù ihn erblttfte, rebete er il)u an: lUun fpririi, »öS

feil ba€ beif;en, ö?a§ cu in ber gangen ©tabt auöfprengft

unb toaä 6ebeutet ba§ ©lotfengetäute ? (ir auüoertete: SJcein

©ebteter , idi null e§ end) [agen ; jutoor aber bitte tri) , laßt

midi eueb empfohlen fein. (£"uer Bürger ~.U\ 5ft. bat meinen

i'lrfcr faufen ifollen ; ba icb t^n aber ntdjt Derfaufen »oolite,

bat er mir alle ^abre, wenn er fein gfetb befteüen Keß,

ba(b eine baie jtoei ©flen abüflügen (äffen, 6i§ er an einen

AiivHtbaum gefommen ift: beim ba fornite er nirft metter

gefycn, »Denn es nirft ju auffaücnb »oerben foüte. ©Ott

Ijabe ib,n feiig, ber tfm gepflanjt l)at! SBenn er ntd)t bage=

irefen märe,, fo (jätte mein v

Jiacbbar jel=t ba§ gange Sanb.

«Da mir nun bon einem fo reidjen unb mäd)tigen 9Wann

mein (iigentfyum genommen »urbe, unb icf) ein armer Seiifel

bin, fo entfditef; idi mid) nari) langem Stummer unb l'cic=

ìoefen aus (auter SSerjnjeiflung jene Äirdien ju bejahen,

bamit fie für bie «Seele ber geworbenen ©eredjttgfett läuten

möchten.

l'Kv ber Tvurft bieö SJBifcmori oernafym unb ()örte, »oeldjen

9?aub ber reiche SBtirger beriibt t)atte, ließ er biefen (;erbet=

boten, unb afé fi ri) bie 233al)rlj)ett ber S3efri)u(bigung er»r>ieö,

gab er bem armen 9Jiann nicht nur fein ©gentbum jurücf,

fonbern febirfte aurii gtelbmeffer babin, belebe ir)m bon bem

tiefer be§ reichen 2ftanue3 fobtel jumeffen mußten, al§ t()m

btefer abgepflügt batte. Ueberbteä ließ er ihm bie §met

(Solbgülben ^urürt^abten, bie er für bas Sauten ber ©(erfen

ausgelegt fyatte.
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(Banane.

Un ©iena war ein 3i'uu](iiig, -KamenS ©atgano, reidj

unb üornefymer ®eburt, tapfer, fitlm, fyod)geftnnt, in alien

ritterlichen Sertigteiten loobtgeiibt unb teutfelig gegen alle Seit

liefet liebte eine ©belftau oon 2 iena, Smoccia mit Hainen,

bie ©emafylin eines? ebelu Gittere, SDceffet ©trtcca geheißen,

©t Jleibete fieli barnm ftetS in bie färben biefet feiner ©e=

liebten, nafnn ifyr ju Siebe an üurnieren unb ©affenfptelen

Sljett unb üeranftaltete ju ifrren ©^ren föjtltdje Oxiftmätev.

Slber bemunerad)tet wollte ifm äftabonna üftinoccia nidit er=

()ören, toeöfyalb (Salgano jule^t nid)t mehr mußte, roa§ er

tbun nod) benfen füllte, afé er fai), meldie (Sraufamfett in ber

Stuft bet öerrin wohnte, bie et mel)t at§ fid) fetter liebte.

SDenn bei allen heften unb ^ocfßetten loat et l)intet ibr bor

unb aditete jeben 5£ag für Verloren, an bem er fie nid)t

gefeb/en fratte ; audj fdjidfte er il)t oft burd) SDctttetäperfonen

(Sefdjeufe unb SBotfdjaften, bie aber feine Tarne nidjt annehmen

nüd) anböten »olite unb fid) ba§ einemal nodi parler jetgte

atä ba§ anberc. ©o litt beim i()r Verehrer lange £>dt

unter ber großen Siebe unb üreue, bie et \u biefer ivrau
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trug unb niclit feiten gcfdub, e§, bajj er fi* über Stmor

befdnoerte unb fprad) : C bit mein (Sebieter, mie magfì bit

mir jugefcen, baß i* fo liebe ebne tmeber geliebt \u »erben?

Siel)ft bu ni*t, baß bied gerabeju üriber beine (Sefefce Der=

flößt? ©o mar er beim, Wenn er an bie (Sraufamfeit feiner

>;ervin gebadete, ber SSergtoeiftung ua()e. (
s>lci*mol)l ent=

fdjtoß er fidi meisti*, fo lange e§ 2lmor gefiele, fein v.ocb

311 tragen: immer no* enbli* (Snabe 51t ftnben oerfyoffenb.

9lber mie er fi*, an* bemühte, *r in Sieben unb :òaub ;

lungen 311 gefallen, fo marb fie nur unerbittlicher.

3)a gefdiaf) e§ eine§ £ag£>, aU 9)ceffer Stricca fi*

mit deiner (Semaljltn auf einem feiner (Süter in ber
v
Jcül)e

ton Siena befanb, bafj (Salgano mit einem Sperber auf

ber |)anb uorüberfam al§ menu er auf ber ìmgeljagb märe,

in ber 2f)at aber mollte er nur feine (Seliebte fet)en , an

beren £>au3 er bid)t borüberlam, fo ha§ it)n ÜDieffer Stricca

fai) unb erfaunte; alébalb ging er ibmt entgegen, nat)m Um

freunbli* bei ber §anb unb lub ilm ein mit ibjn unb feiner

^aujfrau 511 fpeifen. (Salgano baufte itmi, bat aber, i()n

für entf*ulbigt ju Ratten, ba er bur* bringenbe (Sefd)äfte

oerb/inbert fei. 5Dceffer Stricca Perfekte: So nel)mt bod)

menigftens ein ®ta§ 2Bein 311 eu*. ^Iber ber ^itii^Ciiicj

fprad) : Großen lauf! ©leibt mit (Sott, id) l)abe ©ile. M$
SDteffer Stricca feineu Tillen fai), ließ er it>n gefjen unb

fefyrte jurihf in fein §au3. (Salgano aber, aU er oon

il'iener Stricca megfam, fprad) 31t fiel) felbft: £ id) Unglück

li*er ! Sarum na()m idi feine Ginlabuug niebt an V fo ()ätte

i* fie bo* feb)en fönnen, bie mir lieber ift als bie gat^e

ißelt. ^nbem er in fol*en (Sebanfen meiter ging, Ijob

fid) eine ßlfter: fogteid) entließ er ben Sperber, bie (Slfter

flog in Keffer StriccaS (Sorten, mor/iu ber Sperber it)r
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narfiflcc; unb jte in [eine Tratten nabm. 2ttä IKeffer Stricca

unb feine ©emaljltn ben Sperber aauabrten, liefen fie an ba3

©artenfenjier, unb ba fie lab, mit weiter Hraft unb ®ewanbt=

beit ber Sperber fi* ber ©Ifìer bemächtigte, fragte fie, benn

fie wußte e§ niebt, Wem Der Sperber gehöre. ÜRejfer Stricca

antwortete: Xiefer Sperber gleicbt ganj feinem §errn, benn

er gehört bem trefilicbüen unb pellfcmmenfteu Jüngling in

aanj Siena. Xie Xamc fragte , wen er meine, ircrauf

ibr ®emab,l aunrertete: ijenen (Salgano, ber foeben bier

rorbeifam unb meine ©inlabung mit uni ju fpeifeu nidjt

annahm. Unb »abblieb , er ift ber tiebenäwürbigfie unb

maderfte Sungting, ben idi jemals fai). £>iemit perlief;en

fie ba§ Jvenfter unb gingen ju XifdA
e. ©aliano aber leerte

feinen Sperber wieber ju fidi unì* begab fidi t)tmveej. Xie

grau aber batte iene 2Borte webt gemerft unb Dergaß fie

nidu. i'iun gefcfyab, eé batb barauf, baß Keffer Stricca

até ©efanbter ber ©emeinbe Siena naeb Perugia ging unb

feine tfvau allein babeim blieb. Xa febirfte fie fofort eine

Vertraute ju ^'alcjauo unb Keß ihn bitten, beeb ju if)r ju

femmen : fie wiinfdje febr ibn ju fpredjen, worauf er jurüd'^

faejeu lief?, er werbe fidi mit Vergnügen einftellen. Xa nun

Öalaano pernommen batte, baß äfteffer Stricca nadj 5ßeru=

ejia fei, madjte er fnf SlbenbS 311 paffenber Stunbe auf ben

2Beg unb begab fid) ju ber ins £au3 , bie er meljr alä

feine Slugen liebte. xUtc- er nun per fie fam, grüßte er fie

auf ba* (£b,rerbietigfie
; fie aber faßte ibn mit pielen ^-reubeu

bei ber £anb, umarmte ibn unb fpradj : SJtein ©aliano,

fei mir taufenbmat willfcmmcu ! unb ofyne weiter \u föredjen

gaben fie jìd) 31t wieberbelteu 9Jlaten ben A-riebeuc-fuf:.

fjfrau aber lief; 2Bein unb fftßcS üftafdjwerf femmen unb

alä fie gegeffen unb getrunfen Ratten, nabm fie ibn bei ber
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§anb unb fagtc: SD?ctn (Salgano, e§ ifì SchlafenSjeit: gcfycn

roh yt Sette, ©algano Derfe^te unb invadi : ©ang nad)

eurem belieben, ferriti ! Sie gingen in bie Kammer unb

nadi mamtcrlei anmutigen ©efprädjen entfleibete fid) bie $rau,

ging \ix ©ette unb fpradi yt ©algano: -l'iir fdjeint, bn bift

berfdjämt unb iduuttcrn, wa§ Ijaft bu? gefalle id) bir nid)t?

Luft bu nidit jufrieben, fyaft bu triebt, wa§ bu wiittfditeft V

(Salgano antwortete: ©ewifj, §errtn, ©ott l)ättc mir feine

größere ©nabe erjeigen tonnen, aU ba£ id) mid) in euren

Straten mieberfinben foli. Unb inbem fie nod) hierüber

ipracben, fleibcte er fid) au§, unb ftteg in§ §8ett neben bie,

nad) ber er fid) fo lange gefeint l)atte. $lt§ er nun unter

bie SDecfe fam, fprad) er 511 ilrr: föcrriu, id) bitte eud) nod)

um eine ©unfi. Siefprad): Viebcr ©algano, begehre. 9tber

juoor umarme mid). £a-5 tbat er unb fpradj aföbann: 90ta=

bornia, idi muubcre mid) febr, baß il)r mid) r)eute enblid)

l)abt gn eud) entbieten laffen, nadjbem id) eud) fo lange

gebtent unb nad)getrad)tet babe, obgleid) il)r mid) nie fef)en

no* hören wolltet. 2Ba3 t)at eud) jeljt f/ieju betrogen V Xie

Xatne antwortete: XaS will id) bir fagen: 33or wenigen

Sagen famft bu mit bem Sperber auf ber £>anb bjer oor=

bei unb mein ©emat)I crjäfylte mir, er t}at>t btd) ju Sifcfje

gebeten; bu t)ätteft e§ aber nidit angenommen. Xarauf flog

bebt Sperber einer ©Ifter nad) unb aU id) fab, wie gut er

jagte, frug id) meinen 9}iann,'wein er gehöre. (£r ant=

wortete, er gehöre bem trefftidjjien Jüngling fon gan^ Siena

unb b/tbe an feinem Iperra oaé befte 3>orbilb, beim er l)abe

nie einen Jüngling gefe£)en , ber in allen ©tütfen fo t>oü=

fommen fei. Unb fo war er Oeineé SobeS t-oll, unb alsS

idi cidi fo loben fjörte unb mid) erinnerte, wie oiel 2Bob,l=

wollen bu mir bewiefen fjaft, fefcte id) mir oor, btd) ^u
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mir ju befd)eiben unb nidht länger bie ©probe gegen bid) ju

fpieten. SDieS ift bie Urfadje. (Galgano fragte: ^f* baS

uurftidi maljr? (Song gemifj, antwortete fie. Unb fonft,

fragte er, »or lein ©runb babei? sJ£ein, fagte fie. Mm
luafyrlid), fprad) ba (Salgano, ba mir euer ©emafyl fo mei

Sreunbtidjfeit erliefen unb fo üiel ©ute§ oon mir gerühmt

§at, fo oerljitte ©Ott, bafj id) il)m eine ©cinnad) antique. üDamit

fprang er au§ bem 33ette, fteibete fid) nüeber an, beurlaubte

fid) oon ber ^rau unb ging feiner 2ßege. 2)ie $rau fai) er

fettbem nie mieber mit folgen klugen loie früher an, iljrem

(Semafyl aber bernesi er ftetS bie größte §od)ad)tung unb Siebe.'

2.

Das filmte òbx ©liuhitdjett*

dm Neapel mar eine eble ©ante, Stau ©orftna ge=

itamtt, au3 ßapooana gebürtig, unb einem oornefymeu 9iitter

üermäfylt, 9iamen§ Skmonbo bei Saljo. sJt\id) ©otte§ 2ßiüen

gefdjal) e§ aber, baß fie äßitüoe marb unb ein einziger Solm

il)r oerblieb , (Sarto geheißen , ber in ©predjen unb £Imn

auffaücnb feinem $ater Keffer Stfamonbo glid), loeSfyalb tf)n

bie Butter järtlid) liebte unb ifyn nad) Bologna fdiitfen

moKte ba ju ftubiren unb ein tüd)tiger 3)?ann 31t icerben,

ma§ fie aud) tl>at. £>ie Butter gab ilmt einen Sefrer bei,

üerfafy ifm mit 33üd)ern unb Willem, ma3 er beburfte unb

fd)icfte ünt in (SotteS Tanten nad} Bologna, 100 fie ilm

mand)e $afyre auf iljre Soften fyiclt unb mit allem ))l öligen

ausstattete, ©er Jüngling ftubirte aud) bort mit meiern

©imvod, 3tat. SiofcHen. 16
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©rfolge unb warb in finger 3ett ein tüd)tiger (Mcfyrter unb

fofi alle onbern Stubirenben iöolcgua* wollten il)m ii?of)t

feiner guten ßigenfdiaften unb bey fdjönen unb auftaubigen

£e6en§ wegen, baä er führte. SJhui gefdial) e§, baß btcfw

Jüngling, alS er ftd) auSgebilbct unb bie SBürbe etnee

Stcentiaten ber 9ìed)te erlangt Ijatte, eben nad) Neapel

gurütfgufefyrcn gebadjte, afó er einer töbtlid)en $ranfl)eit

verfiel. 2lUe Slerjte 33ologua§ bemühten ftd) um feine

Leitung unb Rettung, wußten aber ben äßeg baju nid)t §u

fiuben. £a nun Garlü fai}, baß ilmt nid)t 5U Reifen fei,

fprad) er gu fid) felbcr: $dj traure unb betrübe mid) nid)t

fo felw um midi, al§ um meine troftlofe Dhttter, bie Stttcä

an mid) gewanbt l)at, toa§ fie befaß, in ber Erwartung,

baß td) fie bercinft bafür eutfebäbigen würbe: ol)ue ßtoeifcl

fjDffte (te, id) würbe bie (Stüfce il)re§ filtere' fein unb

bie @l)re unfereS §aufe§ aufred)t ju l)alten wiffen. 2Benn

fie nun Ijört, baß td) geftorben fei unb fie mid) uid)t einmal

I)a6e wieberfel)en fönneu, ba§ wirb il)r gewiß ein taufeub*

fad)er £ob fein. So naljm er ftd) feine 9J?utter mel)r 51t

§er§en al§ fein Sterben, ^nbem er nun btefen ©ebanfeu

nad)l)ing, glaubte er ein Sftittel gefunben ju fyaben, baß ftd) feine

ÜKutter über feinen £ob nid)t betrübe unb fd)rieb i()r einen ©rief

biefeé" 3>nl)alté : Siebe 9)httter, id) bitte eud), mir bod) ein £>embe

ju fd)irfcn, bay Don ber §aub ber muutcrften, fummerfveiften

unb fd)önften %xau in gang Neapel genät)t fei. ÜDiefen Söricf

erhielt bie Butter, bie ftd), fobalb fie il)n gelcfen l)atte,

fogleid) aufmadjte ©rfunbigungen einzugießen, wo fie eine.

2)ame, bie oon allem Äuntmer frei fei, in rurjer 3eit

fänbe: baz l'ente fd)ien ha§ Sdiwierigfte, ha fie bod) ooll ßifet

war it)rem <8olm ju bienen. Sftun fud)te fie fo lange bi§ fie

eine Same fanb , bie iljr fd)ön unb fieiterer fdjien al§ fie
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fid) eine 511 finben getraute. ^Demgemäß begab fid) grau

©orjuta jutraulid) in ba§ §au3 btefer jungen grau, bie (te

fefyr freunbltd) empfing unb fic taufenbmal nnttlomtnen fyief?.

S)a fprad) grau Gorfina ju if>r : ^fyr erratet luofyt ntcf)t,

warum td) p eud) fontine. s#u§ feinem auberit (Srimbe, al§

weil id) bei mir erwogen f)abe, baf$ ib,r bie fyeiterfte grau in

ganj Neapel feib unb meines (Srad)teu3 am SBenigfien mit

fummer unb Sriibfal ju fd)affen fjabt, unb barum wollte

td) eud) um eine grofje ©efalligfeit erfud)eu, nämltd), ba\$

it)r mir mit eigener fdjöner §anb ein §embe fättmen möd)tet,

ba§ id) meinem Sol)iic fd)ideu will, ber mid) barum ge=

beten f)at. £)ie junge grau üerfe£te: ^f)r t)ättet bei eud)

erwogen, fagt il)r, id) fei bie glüdlidifte grau in ganj

Neapel? <2o ift e£, fpradi grau (Sorftna. So will idi

eud) beim geigen, fub>v jene fort, bajì gerabe ba§ ©egentfyeil

ber gali ift, inbem id) eud) ben beweis liefere, baß nie ein

unglüdTid)ere3 2Öeib geboren warb, bie mct)r §erjeleib unb

Hummer Ejatte aU id). Unb bantit iljr eud) baüon iiberjeugf,

fo fommt mit. eternit nal)in fie bie grembe bei ber Ipanb

unb führte fie in ein ^oräimmer unb jeigte if)r einen ^üng

ling, ber mit beut §al3 an einem halfen f)ing. £) ©Ott,

\va§ ift ba§ V rief grau (Sorfiua. Xie junge grau l)oltc einen

tiefen Seufzer herauf unb fprad) : grau Morfina, ba§ war ein

trefflid)cr ^üngting, ber fid) in mid) ecrliebt ()atte. SJceiu ©e=

maljl fanb U)n eineg £agc3 bei mir unb fyitig i()tt l)ier auf, wie

it)r il)it ba fel)t, unb \va§ mid) ned) mel)r febmer^t, jeben

2lbenb unb jeben SÖcorgen jetgt er l§n mir unb idi muß 't)tt

fel)en : urteilt felbft, ob t§ mir befd)werlid) unb fctimcv^tid)

ifi, i()it jeben X'lbcub unb jeben sDiorgen fel)cu 51t muffen.

Xeöfyalb, wenn i()r au§ einem anbern ©rimbe wiinfdu, baß

td) eud) baö §embe näl)e, fo leid id) t§ gerne tfntu, after

IG*
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rridjt weil idj bie glncfticttfte ^rau fei : idi bin melmefyr bie

unfetigfie imb beflagcusirertljefte, bie je auf ber SBelt gelebt

\)at. hierüber nmuberte fid) grau Gorfina feijr unb fprad) :

%d) fet)e irebl , bafj e» feine jjrau giebt, bie nidit 8etb

unb fiinttmet tra^e nnb bie am meiften, bie am t)eiterften

fdjemi. Unb fo nafym fie Urlaub Den ber jungen grau,

ging nadi £aufe nnb fdiricb ibrem ©o^ne, er möge ent=

fdntlbigen, bafj fie ihm ba§ §embe nidit fdjitfen feinte, benn

fie finbe feine, bie nidit ilummer unb 8etb t)abe fo mei fie

nur tragen fenne. SBenige Sage barauf aber metbete it)r

ein Sörief ben Zob ifyreS ©o^ne§: ba fprad) fie ab§ eine

terftänoige grau §u fidi fetbjì: ^d) fet)e irofyl, baß e§

feine grau in ber 2Belt giebt, bie feinen itummer fratte.

3tudi bie Jungfrau 9)caria fyatte Kummer, bie bod) bie

grau aller grauen roar. £arum totfl idi micf) jufrteben

geben, ba id) fefye, id) bin es nidit allein. ©Ott cerjeifje

itmt unb tergeffe meiner nidit. Unb fyiemit beruhigte fie

fid) unb lebte aufrieben unb glüdlid).

Q5nt£ ttatljfrfjliujc.

I.)n 9?om lebten jroei Vertraute greunbe, con weldien

ber eine 3<*nni, ber andere (Siucolo fjieß. Sie roaren reid)

unb mit irbifd)en (Gütern gefegnet, t?erfe^rten Jag unb :Uadu

miteinanber unb liebten fid) mehr afé waren fie leiblid)e

Srnber geroefen. ^eber bjelt jxxx fid) fef)r anftänbig £au§

unb lebte gtänjenb, benn fie waren ebler öeburt unb
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tömifdje bitter. 8ttä fic eine3 £age§ lieber beifammeu

waten, fprad) ber ©ine 31t bem Stnbem: ©efyt eè bit benn

mie mir? SBatum bie§? fragte Reiter, tiefer fufyr fort:

3$ mag nod) fo fparfam fein mie idi miti, fo bin idi am

(£nbe be3 3>ab,re3 nicbt Dorroättö gefommen, Jonbern efyer

jurüdfgegangen. Tu fprad) ber Rubere: ^cb glaube mafyr*

fyaftig, id) t)abe ba§ cerfefirtefte SBeib im fèàufe, ba§ in

ber SBett fein mag. 2ie ift eigentlich, gar fein 2Betb, fon=

bem ber leibhafte Teufel. 3>d) fann it)r nicbt fo fiel ju

Siebe tlmn, baf; mit it)r auSjufommen märe, frilt) unb

fpät mujj id) midi mit ifjr janfen, met)r afö mir lieb ift,

fo bafj id) gar nid)t meiß, wie idi c3 mit it)r Ratten

foli. Gianni Derfe^te: 2Bir motten büd) guten Statt) etn=

Ijoten über biefe unfere ^äUe, bu über beinen, idi über

meinen, ßiucolo antwortete: 9tedit, idi 6tn§ jufrieben. ÜDa

mad)ten fie fid) auf unb gingen ju einem madern ÌWanne,

ber Soetljiué t)ief}. 2113 fie 511 it)m famen, t)ub Gianni an

unb fprad): 2Bir fommen, §ert, un 3 einen >)iatb ju erbitten:

^di fpare ba3 ganje ^afyr unb mirtbfdiafte immer mefyr jurütf,

morüber id) midi bei meinen Ginnafymen oermunbere. Unb

idi, fprad) Vincolo, l)abe ba* t-erfebjtefte unb miberfpen=

ftigfte 2Öeib in ber ganzen 2£elt. 3?oett)iu3 fpradi 5U gannii

3tef) frttlj auf, unb 51t (iiucolo: ©et) auf bie ©ngefö=

brüd'e. ©ott befohlen ! darüber munberten biefe SSeiben

fidi unb fpradjen ju einanber: %}t ba3 ein ©fei! Sa3 fott

ba§ Reißen, menu idi it)n nadi meiner §au§tiattung frage

unb er antmortet mir: 3tcl) fvüf) auf! Uno ui bir fagt er:

©et) auf bie ©ngebsbrürfe ! 2ic gingen toeitex unb madueu

fidi über t£)n luftig. (Sinige Jage nadiber aber begab e§

fidi, baf; Sanni früt) aufftanb unb fidi binter ber Unire

üerftctfte unb ba flehen blieb. Xa fai) er, baß einer feiner
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inedite einen großen Krug Cd toegtrug, nnb ein cmberer

ein StüdC SDiitrjTetfdj. Tic* fceroog Sonnt, bic nürfjften

SEage nodi früher aufjnfie^en: ba fat) cv, wie balb bie eine

SQfogb bte§, bie anberc ba§, balb bic ßantmerfrau Äotn nnb

ä)M)t f)inn?egtrugen. £a fprarfj er 51t fid) fctbft: £)a tft

t§ freilidi fein 2Bunber, menu id) am ©übe be§ ^at)re§

nicbt DortodttS gefommen bin. £)a rief er fogteid) ben

Knedit unb fprad): ©et; mit ©Ott unb laß biet) nid)t

mefyr l)ier im .'jpaufe fel)en. ^Darauf rief er bie SDcagbe

unb bie Kammerfrau unb fagte it)tien baffelbe unb fd)id'te

fie alle fort. darauf Oerfal) er fid) mit neuen $ned)ten

unb Sttägben unb begann auf feinen .'pauSljalt ein roadjfameS

5(uge 511 richten unb fiel), am (Snbc be§ $at)re3 blatte er lteber=

fd)itß, mät)renb er früher 5urittfgen.ùrtt)|d)aftet Inatte. £>a

begegnete er eine§ £age§ feinem $reunbe unb ergäljlte ifnn,

ma§ er beim 3rüt)aufftd)en cntbed't b^abe. ©i, rief ba ßiu=

colo, fo miß id) beim aud) ücrfudjen , ob mir §Boett)iu3 bie

2Baf)r()eit gefagt t)at. 5E)a ging er anbern £ag§ auf bie

SngelSbrüd'e, fefcte fid) t)in unb martete. 3)a fam ein (Sfel£>=

treiber mit einigen belabenen 9Jtaultl)ieren be§ 2Bege3, unb

eine baoon fdjeute unb roottte ntctjt metter ; ber Treiber faßte

e§ bei bem öatfter unb mottte e§ über bie S3rürfe gießen:

ba3 mar aber nid)t ba§ 9ted)te, beim icmet)r er uortnärtS

50g, jemefyr ging ba§ 9Jcauttl)ier jurütf. <£er ütreiber fing

an fid) ;3
u ärgern unb fdjtug barauf to§ ; aber bae> 2Jiaul=

tfyier trieb e§ nur ned) fcfjlimmer. ÌU§ bem Treiber bie

©ebulb riß, na'fnn er ben <£totf, ber bie 2Baarenba(ten ju=

fammenfyielt, unb fd)(ug e§ bamit auf ben Kopf, auf 33aud)

unb 9tippen unb ließ ©tft unb ©eifer fo reid)lid) airé an

bem SD'caultljier, baß if)m ber ©totf jule^t jerbrad). 3)a

marb aud) ba§ 2f)ier jafym unb bequemte fid) über bie Sörüd'e
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3U geljen, auf ber e§ ber £retber mehrmals fyin unb l)er

führte, unb aU er fai), baß iljm ber Starrfinn gtünblid)

aufgetrieben fei, feinen ©efdiäften nachging. Sl§ (Siucolo

fai), wie e§ ber Treiber mit bem 9D?anItr)tcr gehalten batte,

fpradi er ju fid) felbft : SJftm weiß id) rca§ id) ju tf)un babe.

fOiit biefem ©ebanfen ging er nad) Jpaufe, wo ifmt bie grau

begegnete unb gleid) 3U fd)reien unb 5U fd)elten anfing unb

fragte, ime er fo (auge ausbleibe. Ter 5D?ann Ijörte e§

gebulbig an unb blieb rufyig; tu if)r aber fodjte ber 3°™
fort. 5Da fagte ber ÜHann: Sei ftilt, e§ fomite bir fünft

übet befommen. £) Rimmel, rief bie grau, foflteft bu bid)

unterftel)en §anb an mtd) 31t legen? bie§ Sort fönnteft bu

fd)wer bereuen muffen. Siel) bid) Por, fprad) ber äftann,

ba$ bu mir nicht l)eiß maebft : id) würbe bir ben £ag Per=

leiben. SDarauf Perfette bay 2Beib: 2Benn idi glaubte, bu E?ättcft

nur ein ."paar an bir, ba<3 fo bädite, fo liege idi eé meinen

Srübern melben, bie bid) fo fyanb()aben würben, baß fie bir

ba§ £ad)en auftrieben. Unb bu weißt nodi nicht toa§ bir

für baé gefd)iet)t, toa§ bu eben gefagt fyaft. SBtft bu be§

Steufefé, rief ber ÌDìann
, ftanb auf unb ging auf fie to§;

fie aber fdjrte unb mad)te großen Samt. 3)a griff er nad)

einem Stod unb lief auf fie loa unb bearbeitete it)r 9iüd'en,

Äopf unb Sinne. Unb al§ ber Stod jerbrochen war, nafnn

er einen anbern unb ließ fie aud) ben foffen. Xa begann

fie 31t fdjreien: (erbarmen/ (Srbarmen! ©r aber feblug je£t

nod) heftiger unb rief: 2£al)rl)aftig , icb muß bid) tobt=

fdilageu. 2(13 bie grau ben ftoxn iljre§ Cannes fai; unb

fid) gan3 jerfdhtagen füllte, fiel fie it)m 31t güßen unb rief :

Siebet ÌDìaun, fditag nidjt mel)r: bu wirft fel)en, idi will

nid)t met)r wiberfpenftig fein. Um il)r aber ben 2Biber=

fprudjSgeifi grünblicb auszutreiben , ließ ber äftann fie ned)
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ein Sßaar mal im Saal auf unö ab venneu
,
inbem er ben

2 tod mit Betbai vvinben auf fte [oSfdjtoang. llnb bieé mar

ber gefegnete älugenbfitf, mo fid) bie grau torfejjte ihrem

il'tann SUfeS 511 (Gefallen 51t tl)un, unb fid) ton nun an

ale bie fauftmütfyigfte unb gefäfltgfte grau tu gauj 9iom

eririeö. Stuf biete SBeife trieb Eiucolo feinem SBeibe bie

SBtberfpenfttgfeit au§, unb mäljrenb er früher ömgen Srteg

unb ganf mit feiner grau gehabt Inatte, lebte er jet<t mit

if)r in Siebe unb ^rieben. 2Bcr alfo mit einem miber-

foertfrtgen 2Bribe betaben tft, nefyme ein S3eifpiel an (Siucolo,

mie er felbft eine an beut (Sfelstretbcv genommen blatte.

4.

(t/er Sörng bon Slragon blatte eine Softer, Samens

i'ena, jung, fct)ön , reijenb, batet fo fyöfifd) unb üerjttmbtg

ale bie Dtotur fie nur Ijatte btlben tonnen. 3)aljer glänjte

ta§ £06 biefe§ ebeln 6$efd)öüf£> über baé ganje i'anb unb

oiel tapfere Ferren begehrten fte jur §ausfrau, aber ber

&ater oerfagte fie allen unb mollte fte Ütiemanb geben,

i'iun gefdjafys, bafj ber ©oljn be§ .ftaiferS
s
ilrrig()etto mit

:'camen oon üjrer 2d)önb>it tjörte unb fid) fo in fie oer=

liebte, ball er nidjtö mefyr fann unb backte aU mie er fie

§ur §rau erhielte; aud) entwarf er balb einen großartigen

unb fdjönen -J3lan. Wim blatte er einen ©olbfdmüeb, ben

größten Drifter feiner ftunft, reu man finben modne: beut

trug er auf, ibjn au§ (Mb einen prädrttgen 3lbter ju



— 249 —

tieften in ber ®röfje, ba^ fid) ein 3)cenfd) barin verbergen

fönnte. %[§ nun ber 2lbler fertig war, fo fd)ön unb metfier=

£tcf> als man nur jagen mag, gab er ifm bem 9)ìcifter, ber

tfm gebitbet f>atte unb fpradi: (Sei) mit bem Stbter nad)

x'lragon unb rid)te jn beinen arbeiten eine 33ube auf oor

bem ©dilop, ba3 bie junge Königin beioolmt, unb fteüe ben

Stbter täglid) t>or beiner 2i>erfftätte au§ unb jage, er fei \\x

rerfaufen. ^d) »erbe aud) bafyin fommen, tr;u bann nur

ma§ id) bir fage unb fümmere bid) trotter um nidité. ®er

9)ieifter na§m fein 2Berf wieber an fidi unb begab fid), mit

bem nötigen (Selb oerfefyen, nad) SIragcn, too er feine 23ube

bem -JJalaft gegenüber auffcblug, ben bie pmge Königin be-

wotynte. 3)a begann er erft nodi an feinem SDfetfterftücf ju

arbeiten unb fteüte bann biefen 5lbler einige Jage ber inedie

öffentlich au3 , »oburdj er tic gatr,e 2tabt fyerbeijog, btefeS

SSSerl ju fefyen, fo fd)ön unb wunberbar war e§ aufgefallen.

(£ine§ £ag§ trat aud) bie Königstod)ter an§ genfter, fai)

ben 21bter, unb lief; tfyrem SSater fagen, fie wünfebe ibn jum

<2d)mud ifyrer SBofmung 51t erwerben. Xa lief; ber SBotcr

bei bem 9)ceifter nad) bem greife fragen, aU iirrigbetto

fd)on angefommen war; ba beriet^ fid) ber ÜKeifter mit ifym,

ber fid) fyeimlidi in be§ ©olbfdnniebS 23ube aufhielt. 8tm=

ghetto fprad) 31t bem 2)ieifter : ©ieb jur Antwort, bit wolleft

ihn il)r nid)t fcerfaufen, aber wenn er ilvr gefalle, werbeft bu

tf)r gern ein ©efd)enf bamit madien. ©er ©olefdimieb be=

gab fid) §u bem £önig unb fprad): 9Jiein g-ürft, idj möchte

ihn eud) nid)t oerfaufen ; aber wenn er end) gefällt, fo uefymt

it)it nur; id) will dm euch gern ^um ©efdienf machen. X ex-

König antwortete: ßafjt ibn beraufbringen, wir werben idwn

barüber einig werben. Ter iWeifter perfekte : £>aö feil ge=

fdjeben. (Sr ging jurüd 31t Strrigbetto unb fagte, ber König
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molle ihn feljen. £a fdjtityfte SIrrtgljetto fogtetd) in ben

2lblet unb nabm einige füfje ©Reifen mit, bie ju [einem

Vebeiumnterfyalt bienen motten unb f cvfdt)tc^3 intoenbig ben

SBoget fo, baf$ er il)n nad) belieben wieber öffnen tonnte.

©o ließ er fid) hinüber tragen ju beni ©b'nig. 3TCS biefer

ba§ fdtene 2Berf fai), überwieä er eS feiner Stodjter unb

ber SDtetfter fteüte tlm in ifyrcm <2d)tafgemad) auf neben

cent SBette bor jungen Königin. s
2ll3 er bantit fertig war,

feraci) er 31t it)r: gräutein, betft eé nur nid)t etwa ju; e§

befte()t aw3 einem ©olbe, ba§ fcrjirar^ wirb, wenn man e§

bebed't , unb feinen ®Ian3 oerliert. (§r fügte nod) bjnju :

gräutein, id) fontine jttweilen fjie^er um nad^ufefjett. 2>ie

®önig§tod)ter öerfefcte, ba§ fei iü>r lieb. Sa tarn ber ©otb=

fdnnieb jurüd ju dem Mönig unb melbele, ber^ogel gefalle

bem gräulein fefyr. ^d) roifl aber forgen, fttfyr er fort, baf?

er i()r nod) mefyr gefaßt, beim id) arbeite an einer frone,

Die ber 23ogel auf feinem topfe tragen foli. £er fönig,

bem ba§ feljr gefiel, liefe fofort oiel (Mb fyerbeibringen unb

fora dt: SQieifter, madjt eud) bier felber bejafylt. 25er ätteifter

antwortete : ÜDfein Surft, id) bin be^ablt, ba id) mid) eurer

§ulb rühmen barf. Unb wa§ ber fönig aud) fagen mod)te,

ließ er ftet) bod) fein ©elb aufnötigen unb fagte nur: ^d)

bin fd)on begabt. SDie 9todit barauf als i'ena im 33ette

lag unb fd)lief, fam 2lrrigl)etto au3 bem 33ogel fyeroor unb

fd)(id) fid) leife an ba§ Sßette, worin fie lag, bie er mefyr

als fid) felber liebte, unb Hißte fie leife auf iljre weifjrotfye

SBange. 2)a§ Fräulein erwadjte, gerietl) in große Slngft unb

betete: Salve regina, mater misericordiae! 5Dtit gittern

rief fie bie Kammerfrau, worauf 2lrrigl)etto etXenbS in ben

SBoget 3ttrüd'fel;rte. Xie Kammerfrau ftanb auf unb fragte:

2Ba§ wünfd)t it)r ? Sie antwortete: -3d) fpürte l)ier ^emaiib
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mir jur Seite, ber mir bie SBange berührte. Iie.Vammer=

frau burct)fud)te ba3 ganje ©emad) unb fat) unb ^örte mdjß.

2>a fie nid)t§ fonb, ging (te juriidf in§ Sette unb fprad):

Sie bat gcmiß geträumt. §Radj einiger ßeit fam 2trrigf)etto

fad)te »ieber an ba§ Sette, flifjte (te järtücfift unb ftüfterte

leife: tfebeS §erj, fürdjte bid) nidjt! ®a§ gräuletn enradne

unb ftieß einen heftigen Sarei au§. 3)ie Kammerfrauen

(tanben atte auf unb (agten: 2Ba§ ijaft bu? (£§ i(t gewiß

nur ein 2raum. 5trrigf)etto War wieber in ben Söget ju=

rücfgegangen. £a unter(uebten (te Sljfire unb genfter, fanben

(te aber üer(cbto((en , unb ba (te nid)t<3 fanben, fingen (ie an

mit ifyr ju fdjmälen unb fpradjen : 2ßenn bu je£t nid)t rufyig

bift, fagen mir e§ beiner Jpofmeifterin. 2Baö ftnb baS für

2f)orf)eiten, baß bu un§ nid)t (ebtafen läffeft. Gine (diene Sitte,

in ber
s

J?ad)t ju (freien ! Sieb jefct ju, baß bu bid) nient wieber

rüfyrft, (d)laf unb laß rata aud) (ditafen. £a§ äRäbdjen fürebtete

fidi, aber nad) einer SBeife, aU e3 Slrrigfjetto 3"t fd)ien,

fam er wieber au£ bem Söget, trat (adite an ba3 Sette unb

ftüfterte: Siebe Sena, ferrei nidit unb fei ntebt bange. Sie fragte :

2Ber bift bu? 2trrigt)etto fprad): 3d) bin ber Sclm be§

Malier*. Sie fragte metter: 25>ie bift bu benn berein ge=

fommen? Strrigljetto berfefcte: 3)a3 witt id) bir fagen, fer=

efyrtefteS Fräulein: id) bin (dion lange in bid) verliebt, feit

id) beine Sd)önf)eit rühmen borte, unb oft bin id) fyiefier

gefonnnen, biet) ju fef)en, unb ba id) fein anber 3Kittel

wußte, lief; id) tiefen Slblet madjen, unb in biefem bin id)

tiereingefommen nur um mit bir 51t reben. Saturn bitte

id) bid) inftänbig, bo.be üDtttteib mit mir, ba idi auf bei

SBelt fein größeres ©ut afé bid) beft^e unb »ie bu (iebü,

mein Veben um biet) gewagt babe. SCIS ba§ SÖiäbdjen bie

fwlben SBorte borte, bie x'lrvigbctte \n \bx frradi, manbte
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|ie fi* ju ihm, fügte ifm unb fagte : 9fadj beni, toaä bu um

int* getfyan fyaft, »äre eS bie größte 2lbf*euli*feit, wenn

i* es Dir nid)t öergeltea wollte. 2>arum bin id) jufrieben,

bafj bu na* beinern SBitten an mir tlmft; jubw: möd)te id)

aber ttùffen, mie bu auSfiefyft. $ef)re barum in beinen 33er=

fterf jurfid unb für*te bid) nid)t. bergen toifl id) mi*,

fteflen at§ mottte id) fd)Iafen unb bie Äammertbür fd)üef;en.

(So bleib id) allein, unb mir Kimen un3 feljen unb au3füljr=

lid) mit etnanber reben. 9)?em 5'väutein, enoteberte 3tm=

ghetto, unb menn id) jcfet fterben fottte, fo mär id) bo* frof),

baf? ii)r mi* ju euerm Wiener angenommen babt. SDodj

möge es3 eud) gefallen, mid) jum Beiden beffe« menigftenS

einmal ^u füffen. Xie junge Königin lüfjte tyn ßeblidj,

benn fte füllte fd)on im £>erjen bie Rammen ber gti'd)cnben

Siebe. Xarauf feljrte 5Irrigf;etto jurüd in ben $ogeI. %m
anbern borgen fagte ba3 gräutetn, fte motte fdjtafen, benn

e§ bäud)te fie taufenb %a£)xt bis fte 2lrrig[)etto fäf>e ;
fte

fd)idte bie Kammerfrauen Ijinmeg unb oerfdjloß ba3 ©emad)

unb lief gu bem $ogei, au§ bem fogteid) Slrrigfyetto f)eroor=

fam unb tfyr ju gfifjen fiel. Unb afó fte Um fo f*mucf unb

fd)ön fatj, fiel fte irmt gleitf) um ben §al8, er aber f*lof$

fte in feine 5(rme unb rief: 3* bin ber glüd(id)fte ätfenfd)

unter ber (Sonne, ba mir ba§ ©lud ju STtjett mirb, ba§

id) fo lange erfefmt l)abe. £ann gab er ib/c $8erid)t über

fid) unb fein @efd)led)t mit fo fügen unb lieblichen 2Borten,

baß fte buftigen 23ei(d)en jroifdjen »firjtgen Püffen glichen.

Unau3fpred)Iid) mar bie l'iebe, bie fie feljt etnanber fdjenften,

unb bie fie mehrere Xage unb 9?äd)te vereinigt Ijiett. 2>a§

gräulein oerfal) ifyn unterbeffen mit ledern Speifen unb

überirbii'd) fbftlidjen Seinen. 2lud) fam ber ©olbf*mieb

oft nad) bem $ogel -m fdjauen unb fragte nad) 2lrrigfyetto,
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ob et nid)t§ befehle ; er antwortete aber immer : üßem. £a

fprad)
s
2Irricjf)ettD eineg £ag§ 511 ber Königin : ^cf) luünfdue^

bafj wir gufammen nad) £eutfd)tanb gegen in unfer öau§.

©te antwortete: lieber ^rrigfyetto , id) bin mit Mem jus

trieben, \va§ bir gefällt 2irrigr;etto fprad): 3d) will fyin=

gel)en unb mit einem ©djtffe ginütffebren an ba3 <5d)loß

be§ £b'nig3, ba3 an bor .Hüfte ftebt, wo id) an einem be=

ftimmten Sage eintreffen werbe. 3)ann magft bu beinern

ì^ater fagen, bit woHeft an ber .Hüfte f parieren geben: er=

warte midi bann bei bem ©djloffe, wohin idi am 2l6enb fommen

werbe, bid) auf baS ©dnff 51t bringen. 2ann fabren wir

jufammen hinweg. SDa3 foü gefebenen, fprad) ba§ gräutein.

Sie fdurfte atsbalb ju bem ©o(bfd)mieb unb fprad): Xxaq

ben ^oget fyinweg unb mad)e mir bie Srone barauf, baß

idi fte bei meiner "Juirffebr fertig finbe. Ter ÜDieifter öer=

fefcte: 2£enn ber §err té teilt, fo ift e§ mir red}t. 3)a3

grränletn fpracb : 2lju nur was icb bir fage. £a lief; ber-

eifter ben SJogel in feine 33ube febaffen. Unb aU e§

3eit war, trat Stotgfjetto binaus, nabni v

Jlbfd)ieb fon bem

i'teifter unb fu[)r t)eimlid) fort in fein &mb. £)a befaßt

er ein fdjöneö «Scrjiff ausjurüften nebft einigen bewaffneten

©aleeren ju beffe» £>ert£)eibigung
, fd)iffte fidi bann ein unb

fam ber $erabrebung gemäß an ba$ <3d)loß beé Königs ivn

Aragon, ^njmifcben blatte baS gräulein 31t u/rem SBater

gefagt: ÜDiein gürft, id) möd)te an ben §afen gelten ber

Seeluft 31t genießen, unb midi einige üage in euerm Sd)loß

aufhatten, ©er SJatet war t§ aufrieben unb ließ ihr »tei

grauen unb g-räutein beigeben, fte auf ifyren Spaziergängen

;Au begleiten. £ie junge Königin begab ftrf) barauf mit

tipétti ©eleit nad) bem <2d)Ioffe unb erwartete mit großem

Verlangen Slrrigfyetto, bat ©Ott, baß er baio fommen möge
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111^ [dornte ben gangen S£ag auf ba§ 9Reer $inau§, ob (ie

ihn uidu tommen fätye. Spät Sl&enbS aber, jur berafcrebeten

31111110 fam Jtrrtg^etto bot Ite SBurg gegongen. 3)a3

gräulein citte (ogleid) ju iljm l)inab, nnb umarmte ilm,

worauf (ie unberäüglid) baS <Sd)iff oeftìegen , bie ©egei

lüfteten unb mit ©otteä |>filfe babon fugten, <Bo bxad)tz

fie äfrrig^etto in [ein Vani. 2ll§ (ie aber 3Korgen§ nid)t

gefunben unirle, entftanb im ©djlofj ein großer &ärm. 9Jcan

mellete lein König, in ber 9cad)t feien Seeräuber gefommen

unb fjätten (eine Joditer entführt, ^Darüber mar ber $önig

auf baS £d)merjlid)fte betroffen, er glaubte (eine £od)ter

Derloren. Unb ba er ben maljren Gad)Derl)alt iiidjt afynte,

(d)idte er nad) einem (einer Söljne, ber ein (elrr ent(d)lD((eiier

gfingling mar unb fprad) ju ü)m: $d) befehle bit bei

SEobeäfirafe, nid)t mieber ju mir jurüdfguJe^Ten, Bi§ bu

meij^t mo fie ift unb toer fie entführt l;at. SDiefer ging

fügleid) jur See unb berfolgte ba§ <5d)iff unb erfuhr balb

für geroijj, baft ber ©olm beö KaiferS fie entführt fyafo. Unb

als er baoon ben 93eioei3 in £>änben l;atte, fefyrte er 311 bem

SBatex jurürf unb melbete i£)in, ber <Sotm be§ $ai(er<3 (et

in eigner ^erfon bal)in gekommen unb fyàbc fie entioenbet.

2)eingemiiJ3 machte ber iiöutg grofte ßnrüfiungen, um l)iuju=

gießen unb il)n in Xeutfdjtanb (elbft ju bekriegen, rooju er aud)

ben Ä'önig »on granfreid) aufbot unb ben $önig Don (Snglanb,

fomie bie Könige Don Gabarra, SKajolica, Scfyotttanb unb ton

Gaftilien unb Portugal nebft Dielen anbern §erren unb

23aronen be§ 3l6enblanbeé. Unb als» ber ftaifer bon ben

Lüftungen fyörte, bie jener gegen Um mad;te, tfyat er baä

(^leidje unb bat unb entbot bie Könige Don Ungarn unb

S3öl;men unb Diele 9Jcarfgrafen , audj (trafen unb sperren

Xeutfdjlanbé, fo baft beibe Sljeile große §eerfd)aren 311=
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fammenbraditen , um mit einanber ju fämpfen, wie bacon

fogleid) nafyer berietet werben foü.
s2lt3 nun ber Kenia,

t>on s2lragon fein £>eer beifammen tjatte, brad) er auf unb

fiel in 3)eutfd)lanb in be3 ftaiferé ©ebiet, unb at§ ber .Haifev

bon feiner Slnhinft oernalnn, fwb er fid) ifym entgegen nad)

einer 2tabt sJiameni SBien mit großer äftenge SSoIfé,

unb at§ fie einanber im gelbe gegenüberftanbeu, fyiett ber

ftönig üon 2Iragon mit ben meinen 3tatfy unb befebtof? ben

Kaifer jur ©d)lad)t §u forbern, wie aud) gefdjar;, inbem ei-

tern burdi einen Trompeter einen Mutigen £>anöfdmfy auf

einem £)ornbufd) fd)idte. ^Irrigfyettü aU Dberfetbfyerr nalnn

bie <2d)(ad)t olme SBerjug an unb burd) Unterl)änbler festen

fie ben SEog an, wo fie fid) auf beut 2d)ladnfelbe begegnen

wollten. $n ber s
Jìad)t juoor fetzte ber König öon Slragon

§wölf fteermeifter ein, febr tapfere unb einfiebtige Scanner.

5Die erfte 2d)ar bitbeten breitaufenb erprobte Krieger, ganj

fdjwarjget leibet, bie er meift ju yiittern beiä gotbnen 2porn3

inad)te unb ^übeovitter nannte, unb feinen <Sot)n , ll>ieffer

Sßrinciöate genannt, 311 ifwem Hauptmann orbnete. 3" bieiem

fprad) er: 9Jiein Sorm, beut ift ber Jag, bie Cibare betner

@d)wefter mieber ju gewinnen. SDarnm ermahne id) bid),

fei tapfer unb rüftig. $ebe giber öon 2lngft fyalt an bit

barnieber unb lafc bid) lieber in Stride tjauen als jum

!föeid)en bringen. £abei gab er ilnn eine (Staubarte mit

golbenem Sötten in blauem gelbe, ein Schwert in ben

Klauen. 2)ie jweite 2 dar führte ber ^ergog öon SBurgunb

mit breitaufenb SBuigunbera unb granjofen, alle gut beritten

unb Bettaffnet; im SBappen trug er jenen Sag golbene

Vitien in blauem gelbe. Xie brttte 3duv befehligte ber

^erjog öon Sancajler mit breitaufenb tiibneu unb in ben

SÖSaffen erprobten ©ngtänbern, alle mit fjafébergen, SBrufc
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fyrcmfdjen unö glan;,enben .v>ctinl)ütcn bewehrt unb unter

einem üöanner bereinigt mit biet golbenen l'eoparben in

rotbem gfelbe. Xcx inerten ©djat ftanben bie Könige Don

Eajtiüen unb Sdjotttanb mit mertaufenb Sriegew cor, alle

gut beritten unb icofyl bemetvrt; fie folgten äteet großen

ßriegäjttljnen, in ber einen ein ttetjjeä <Sd)toJ3 in golbnem

gelbe, in ber anbern ein grünet Xradje in rotljem gelbe

mit blauem ©parren in ber SDfttte. 2)ie fünfte Sd)ar

leiteten unb lenften bie Könige con ä)Jajolica unb iNaoarra

mit yoeitaufenb guten gestern unb als ÜBappen trugen fie

in ben g-afynen auf ber einen eine fdjioarje SBölfin in

meinem gelbe, auf ber anbern bret meiße unb rotfye ©djaaV

bretter mit einem golbenen Streifen in ber ÜDittte. 2)ie fectjfte

Sajar führte Goraf
v
J£ocello con Saufogna mit füufsel)n=

fiunbert ".jirocenjalen unb in feiner galme faf) man bret-rot^e

liefen in meinem gelbe. Xie ftebeute unb Ie£te <2d)ar

führte ber tapfere ßönig con Slragon unb toter feiner (Snfel mit

fünftaufenb mofylbetoaffneten unb gut gerüfteten Slragoniern

auf lauter guten Scfjladnroffen, gauj mit ©djuppen* unb

^tingpanjern bebeeft; unb aU gelbjeidjen trug er biefen Sag

einen (£ngel mit bem <Sd)ioert in ber £)anb ; ring§ um biefe

3d)ar ftanben jweitaufenb ^ogenfdjiifcen 31t %\i\$. Xie jtcölf

£>eermeifter tearen fletè befliffeu, biefe fieben ©djaren mit

fo ciel Trompetern unb Pfeifern in Crbnung ju galten,

ba$ e3 mie ber ÜDonner erfdjoll.

3n gleicher SCBcife mar aud) ber ftaifer bebadjt, feine

Sparen ju orbnen. Seinen <So()u 2lrrigfyetto con Sdjtcaben

mad)te er an biefem borgen -mm bitter unb ©rafen unb

gab ilun breitaufenb Ferren unb bitter bei, lauter cornelune

Gbelleute, unb jum gelbjeidjen eine faiferlicfye galme mit

einem fdjroarjen 2lbler in golbenem gelbe; im <2d)ilb aber



257

trug er fyeute haß 23itb etnea gräutein§ mit einer Saline

in ber £anb, imb biefen ©djüb Chatte bie ihm gegeben, um
berentftegen He 2dilariu gefdjlagen warb, llnb aifä ber

$aifer tfym btefe ©tanbarte unb foldjeä ©efolge gegeben

fyatte, fprad) er 31t Unit: Diein ©oljn, e3 tft beine ©adje!

barum fage idi bit weiter nid)t§. Xie jtoeite ©d)ar führte

ein ifteffe be§ ®öntg§ uon Ungarn mit fünftaufenb Ungarn

in befter ßurüftung, unb alä Wappen trug er in feinem

SBanner golbene Sitten in blauem gelbe mit roetjjen unb

rotten Streifen. Sie britte führte ber atte König Don

23öf)tnen mit fed)étaufenb burctjauS betoafjneten, gut berittenen

unb fampfluftigen drittem, unb al§ SBappenjeidjen fülme er

in feiner gafme einen meinen bopvpeltgefcbtränjten Sötten in

rotfyem gelbe. £ie oierte ©d)ar leitete ber ©raf Don ber

Sippe-, fèerjog bwt Dejierreid) mit fedjStaufenb waffenge=

übten unb fampferfahrenen Gittern bon großer ftütmbeit; unb

al§ Slbjeidjen trug er ein jLoppetbauner : in bem einen roar

ein toetfjer Slbler in rottjem gelbe mit etlichen toeijjen

fünften, in bem anbern ein weißer Söerg in blauem gelbe

gemalt, in bem ein ©carceri fterfte. £)ie fünfte ©diar

führte ber ®raf fon ©aboien unb ©raf 2Bill)etm öon

l'uremburg mit breitaufenb fünflmnbert Gittern, lauter tapfern

unb rüftigen beuten ofyue alle gurd)t; unb ale ^Ibjeidjen trugen

fie jroei gatmen, in ber einen einen SBären in gelbem Jetbe

unb in ber anbern ft>eif;e unb rotlje SSierecfe. Xie fecbfte

©d)ar führte ber ^atriarcb uon xHauiteja mit bierje^n^unbert

(trafen, greifyerren unb Gittern, unb ale Wappen Inatte er

in feiner gatme eine Sifdiofsmü^e jtrifdjen jwei toeifjen

Acrummftäben in rotfyem gelbe. £te fiebente une» le£te

©diar führte ber iìaifer mit lùertaufenb motjlerprebten

Deutfd)en, bie in ben SBBaffen geboren fduenen, unb trug al<3

2 imroef, otaL Pöbelten. 17
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Sßappen bie $rieg§faljne, bie ber (Sngel «ari beut ©rofjen

ftradjte, bie Cviflainnie, b. t). chic 'geucrflamme in

golbnem gelbe. Unb malirlid) biefe tefcte Sdjar beftaub

au§ lauter tapfern unb tüdjtigen Kriegern, unb jebe ©djar

blatte Dt« ©enefdjafle, bte immer bie ©djaren umritten,

Damit .Heiner auä il)iten fyerauSträte , unb meber lluorbnung

nod) Surfen entfielen tonnten. 2113 fo bie ©djaren betber=

fettò georbnet unb gefd)ieben maren, gingen bie ©d)lid)ter

DoxauS, um Söäunte unb ^eefen toegju^auen unb Gräben

auszufüllen, unb ale ber S£ag aubrad), fab man balb auf

betben ©eilen bie Straften ber Sonne Don ben glänjenben

Reimen surürfgeworfen, fai) bie ©tanbarten, Banner unb

gähnen im SBtnbe flattern, Ijörte bie ^pferbe mieterti, bie 2rom=

peten unb pfeifen auf beiben Seiten fd}inettern unb flauen ale

»enn ring§ %üt§ bli^te unb fragte. SftemalS fai) man

nod) 5Wei fo eble unb Ijerlidje §eere auf einem gelbe Der=

fammeli, fo Diel tapfere unb erfahrene Uriegéfyelben auf

betben (Seiten mie auf btefem prächtigen gelbe. Unb

menn je ein §eer mit 6tnfid)t geführt mürbe, fo mar e§

Das" be§ tapfern Könige Don Aragon, ber, fobalb e§ Sag

mürbe, bafj fie cinanber fet)en unb erfennen mod)ten, einher*

ritt, feine ©djaren anzufeuern, im SBaffenmert ju ermahnen

unb auf^uforbem
,

fid) mannhaft unb tapfer 51t t)alteu, benn

Ijeute gebauten fie mit beut ©djmert in ber £>anb ben

£eutfd)en ben icaifertitel ^u nelnnen unb in glorreid)em

Xriumpt) in ifyre öeimat üfcerjufüljren, mie ba§ fd)on ju

ben Bäten be3 großen Äaifer itarl gefdjeljen fei. 2)arum

bitte er fie, bafj fict> jeber als ein ed)ter ^alabin ermeife

in 9Setrad)t be§ emigen 9luljm§, ben fie fid) unb ifyren Wafo

folgern an btefem gefegneten, ftegreid)en Sage ermerbeu

mürben, an Dem Öott unb ber feiige St. ©eorg il)nen ben
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©teg perlenen wolle. Unb barum, fufjr er fort, laijt eure

(Sduverter einbauen unb gebt {einem ber getnbe Quartier,

benn ber einmal tobt ift, ftcf)t nidji tnteber auf, mit eurft

ju Ifintpfen: »er fid) aber beigeben ließe, an bem feurigen

Sage nid)t tapfer ju fein, wo e3 fo glorreidicu 3h$m ju er-

werben gilt, ber marfc fid) nur barauf gefaxt ju frerben,

benn wir finb in ib/rem £anbe unb pnben l)ier feine 3ufiucfit :

unfer £>eit liegt allein in ben Sdnrertern. SBir finb alfe

genötigt une tapfer 311 erweifen. -Tarauf befahl er, wenn

gleidiwoljl ©inige feiner ^cute fid) jur ?ludu wenbeten , fo

füllten fie juerft fterben.

ÜRadj biefer Diebe fennten feine 2rfarcn ben 2lugenbtirf

faum neeb erwarten, ire fic fyaubgemein würben, benn fie

glaubten ba<§ 9te«±!t auf iljrer Seite, oben fe matten e£

ber Jtaifcr unb fein 2cl)u ^rrigfyetto bei ilircu belfern:

fie riefen iljnen in§ ©ebädjtnijj, baß ba* beutfebe 23lut baä

cbelfte fei unb bao tapferftc in ber ÜEBett. ÜJcidjt oline ©runb,

jagten fie iimen, fabelt wir bie ^eilige faifcrlicbc Krone ge=

Wonnen unb befreit fic feit ^afyrfjunberten. SDarum baliei

eud) warfer unb nntthig unb bämpft ben Gf)rgeÌ3 unb bie

5lnmafumg biefer ©aUifdjen g-remblinge, bie ihre ^ermeffen--

tjeit in unfere ^'anbc fiil)rt un§ ju perfrflingen. ©ebenit

unfern Bereitern, bie immer in ben SBoffen ätteifier unb

begierig waren, ifjrem 33atertanbe (£§re \n erwerben, wie ber

evfte Maifer, ber tapfere Cito Pen Sadifen, unb ber fübue

£einrtdj ber Gifte, ber erfte Honrab, ber jiveite, Dritte unb

piertc Äaifer £eiurirf unb 3"nebricb ber lirfte, ber evlaud)te

^otb/bprt, unb anbere mefyr.

^njtoifdjen ging ber "l\itriarcb ppu 2lqutteja burd) bie

©rftaren feguenb unb ^ebem feine 2iinben pergebenb mit ber

(ìrmabnung marfer ju fampfen: fe würben fie 2ieger bleiben.
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SKadjbem man 6eibc uscite mit bem ilvcuje^jeidien ge~

[egnet unb ben ©djaren beS ÄaiferS ©t. Sßaut, benen Doti

Aragon ber Sfótter 2t. ©eorg atS SofungSwort gegeben

irar, rurt'ten fieli bie beiben elften <3d)aren allgemad) nä^er,

fegten btc Sanken ein unb gelten fräfttg au§ etnanbex ju

treffen unb griffen fidi tapfer an, unb al3 bie Slawen ge=

hL\ten mareu, tegten fie bie f)anb an bie <2d;merter unb

[anlügen fo ungefyeuerlid) auf bie gtänjenben §elme Io§,

ba% bie gunfen fytmmettoärtä fpriU)ten, fo grojj mar ifyre

ißegierbe einanber 31t treffen unb ju uerberben. üTa ge=

[djaljS, bafj 2lrrigljetto3 9iof3 unter it)m ftür^te unb er fetbft

ju Satte fara, bed) richtete er [id) afóbalb mieber auf unb

ferjuf fid) mit bem Sdjmert in ber §anb 23alm. 35on ben

Gittern be§ STobeS [tauben biete innrer, aber feiner tonnte

ir)n greifen; aber fein <2d)mager ^rincioale fam über ba§

%dì> gefprengt unb [tieft sufältig auf ilm, fo baß fie fid)

ernannten. SDa rief itnn 9J?effcr principale ju: SBcrrätljer,

bu bift be§ STobe§. Irrigtjetto entgegnete: $d) bitte bid)

beiner ©djmefier ju Siebe midi nid)t ju tobten. Slber 5ßrin=

citate ermieberte: SBerfyüte (Sott, baß id} bid) fdume, ba

bu mein nid)t gefdiont fiaft. ßr fdnoang fein (Sdjtoert unb

fditug auf it)n unb märe feine gute unb erprobte Lüftung

nid)t gemefen
, fo märe er i)eu(e fidicr geftorben , benn er

fdmitt if/m ben ganjen <2d)ilb burd), ben er am $Irme trug.

Xa fam iljm ber -Jìeffe be§ tönigS üon Ungarn mit ber

ganzen Sd)ar ber Ungarn ju £>ütfe: er mürbe gteid) roie=

ber auf ein ^ferb gefegt unb [türjte [id) mit bem Sdimert

in ber ipanb unter bie Seinbe. sJJun begann bie anbere

Seite ju meieren megen ber Uebermadjt, bie auf fie brüdte.

Der Jperjog Oon Surgunb mit feiner ©djar [tieft 51t Unten,

fo baß bort ein fjeftiger Stampf entftanb unb tuet ?eute
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inalameli. %bex bie Ungarn griffen na* ben SBogen unb

fpannten unb fdioffen fie mit fo ocrberblidiem ©rfolgc ab,

baß bie Pfeile fidi gteidjfam brängten unb Don tfyren Zdniffcn

fo üiet &otté getroffen unb getestet warb, taß bie ^einbe

;,u »eichen fid) genötigt fafyen. 216er ber &erjòg Don 8an=

cafter tfjat fid) jefct IjerDor mit ben tapfern unb mutfugen

englifdien Gittern : er fam une ein loSgelaffener 8öwe unter

bie Ungarn gefahren unb fd)rie: Job unb ì;erbcrben! 35a

flogen bie Ungarn oor ifynen loie eine §eerbe ©d)afe. ©o

ftiep er auf ben Neffen be* Könige Don Ungarn, legte tic Vair,c

ein, griff ifm Oün Innten an unb warf ihn Dom sterbe fo

lang bie Sanje ioar. 5Da waren fie plöfctidj alle um unb

über iljn I)cr, unb loci! er au§ föniguajem ^aufe max, wollten

fie ifm nidit tobten, fonbem nahmen tfm gefangen. 2tt§ bie

Ungarn ii)ren Hauptmann gefangen fafyen, gerieten fie in

Unorbnung. Xer König oon Ü3öf)]iicn bemerfte bte<3, fe£te

feine 2diar mutfyig in ^Bewegung unb febrie ben ^einben

entgegen: Sohlt, ^3Iut! Xa gab té ein fycftigc* unb fyerbev

©efed)t. So festen fid) aud) bie anbevn Sdjaren in 33e=

ìoeguug: bie be3 Königs oon Gaftifien, be* ®önig§ oon

©d)ott(aub unb be§ §erjDg§ oon £efterreid). %l$ biefe

Sparen jufammentrafen , ioar ber Särm unb ba§ Öefcbrei

fo grof; unb ber :ü}icbert)all ihrer ©djroertfdjläge, bajj Suft

unb Grbe baoen ju jittern fdiienen. Unb inbein fio bardi

ba§ Selb fprengten, begegneten fie bem ßöntg Don Sd)ott=

lanb unb bem föerjog oon Ceftcrrcid) unb mit großer 83er=

ioegenl)eit rannten fie eiuanber an, unb at§ bie Vanjen t»er=

fdnoenbet ioaren, griffen fie 511 ben Sdnoertern. SDer .'perjog

burdifditug bem König oon ©à)otuanb ben 'Jlrm, }\^ ba\$

ber ffönig ba$ 2d)toert nidit mel)r führen fomite: -Ter .'òcrjog

ergriff ifyn unb nalnn ifm gefangen. 2(13 fein S3oÜ feinen
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vu'Tvn gefangen wegführen fai), »iberfefcte e§ (id), rottete

fidi jufammen, toatf (idi bem £>erjog entgegen unb nalnn

ifnn (einen (befangenen mit ©eioatt mieber ab. darüber

rafenb führte er (id) mit fold)er 2Butl) unter (ie, baß

©er öot ifn'n fliegen mod)te, ton ©lud' 5U (ageu inatte, ©r

ließ (id) aber fcon ber l'eibcnfdiaft (0 weit fortreißen, baß er in

bie fünfte ©djat I)inüberfprcngte, 100 bie .Hünige öon ^aoarra

unb 9)i
x

aj;oIica ftanben, bie mit 33efonnenI)eit in bie 8dilad)t

ritten, liefern nun begegnenb, (enfte ber Äöntg üon üüiajolica

bie £anjc, jielte bamit auf feine 33ruft unb bohrte (ie burd)

unb cur di. ©0 fiel er jur CSrbe unb ber tapfere §erjog

oon Cefterreid) war nicht mel)r. %l§ bie Krieger biefer

Sd)aren in ber >3d)tad)t einen fo fiegreidjen Anfang gemadit

faljen, würben (ie mutinoli unb liefen fübnlid) bis ju ber

Sd)ar be3 §ergogé oon ©auoien unb be3 ©rafen 2£ill)etm,

unb ba gab e§ eine fyarte unb (d)arfe ©d)lad)t unb mit

(Gewalt iourben bie banner ber befagteu dürften 51t 33obeu

geworfen, (0 baß (te ber sJtieberlage nafye waren. 2113 ba§

eer ^atriard) ron Slquiteja fai), warf er (id) plö£tid) ber SButl)

be<3 ^bnig6 oon SD'cajolica entgegen; aud) war er (0 gut gu

}5ferbe unb fyatte fo tapfereg (befolge, baß er (id) mit ®e=

walt 33afm brad) unb heftig babjn ritt, wo "^rincioale (tanb,

ber (id) ifym eifrig entgegenwarf unb if)n mit ber l'auge traf, baß

itma ein Splitter be§ ©pereifené in ber 33ruft fteden blieb;

aber feine Starre war bodi fo groß, iia^ (ie it)n t)inwegtrug, unb

er, terwunbet wie er war, ben ^einben nod) großen Sd)aben

zufügte
;

gule£t aber begann it)m in Sütge be3 großen 23tur-

ocrlufteS ba§ ©e(id)t gu oerfagen. ^nbern er nun über

baé $elb fprengte, traf er auf s2lrrtgt)etto, ber, aU er it)n

ernannte unb (0 oerwuubct fai), aufrief: 2Bet) mir, lieber

Öerr, tvaZ i(t baSV Ter i^atriard; fprad): 2flein Sot)u,
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liti) mir bay ©tfen au§; id) bin be<3 SCobeS! Sogleid) 50g

er itnn boS Stfen au§, unb ber ißafttardj forati): %a) fefye

fafì nid}ty mel)r: barum ftopfe unb üerbinbe mir biefe

SBunbe gut unb fitfjre mict) bann bal)in, tt>o ba§ Sd)lad)t=

geioübj am bidjteftcn ift, beim »on meiner §anb foüen nod)

(ìtlicbe fterben. Unb fo gefdjab, e§; benn fobalb er üerbun=

ben war, filate er SlTTtgtjetto, fegnete ifm unb forad) : Steuer

Sofm, entfette bid) nid)t über meinen Job, fonbern folge

meinem 53eifpiel unb gef) mit ©Ott! X\e§ ift feine 3eit,

ba 511 ftefyen unb Söorte ju machen. £>amit ftürjte er (idi,

ba<3 <2d)irert in beiben Jpänben, in bie Sd)tad)t, unb rcefye

beni, ber ibmi ju nab,e fam. So ì)ielt er (id) ned) einige

3ett, biä er tobt Dorn -ßferbe fiel. %U Slrrigfyctto bie

Sd)ar be§ ©rafen t»on Sanfogna bafyer fommen fat), fycb er

fid) ilnn entgegen mit ben Seinigen, bie fid) unterbeffen er*

frifd)t fyatten unb fiel oersweifett über ben (trafen Ijer. 3>er

aber, al§ er ihn fo toüfüfyn auf fid) jufommen fai), rannte

ifym mutinoli entgegen, ^lrrigl)etto fetzte il)m bie Sanje auf

bie '©ruft unb ftad) fie gewaltig burd) unb burd), fo baf3 ber

mannhafte ©raf t»om ßferbe fiel unb balb barauf ftarb.

£>ie (Seinigen fyoben feine ^etdje auf unb trugen fie meg in

it)r Vager. $113 ber föbnig üon Aragon ben guten ©rafen

Don Sanfogna tobt fai), fonnte er fid) ber frönen nidjt

enthalten, darauf nafym er bie San^e in bie £>aub unb

rief: strieger, leer mir n>ol)t null, ber folge mir. So brad)

er auf loie ein ©eiuitterfturm unb l)ieb SlÜe» mit feinem

Sdjiuert entjwei roaS il)m begegnete unb rannte über ba8

gelb inic ein ©tadje unb SltteS flol) öor ifym.
s2ltl ber

Aùiijcr bieä fai;, führte er feine Sd)ar ingximmeS 3ftut§e§

gegen ben Äönig fon Aragon. l'Ile bie beiben Sparen ju=

fammentrafen
, fdjtenen fie Teufel ani ber £>öÜc : fo fyeftig
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mai ber ©turni, mit beni Setbe rrubereinanber (oSfuIjren imb

Me nngcmeffenen Silage anotbeilten unb empfingen, ©er

.König Don fragen warf ben Sdjilb auf ben Würfen, nabm

ba§ 2duoen in 6eibe §änbe unb fpaltete alle, bie (idi bor

ibn wagten, fc baß balb ^eber bor it)m fiel), beim fie

formten feinen furchtbaren 2ditägen nidit Staub ballen, ba

fo bìel Söarone unb trafen tum feinen Rauben erlagen.

SDa§ ©einenge roar fet)r groß, man gab unb empfing ge=

wältige 2duage, burd)fdmiit 2dnlbe unb ißanjer, öänbc

unb Sinne unb bergor] 2 (röme bon 23lut bas ganje $elö

entlang; namentltdi brachte ber Äatfer feinen ^etnben ben

größten 2*aben bei.

3)a begab es fid), bafs ber fìónig oon fragen anfällig an

eine CueÜe fam, bei ber 2lrrig£)etto, ber fidi erfrifdien wollte,

ben £>elm abgenommen fyatte. Xer ftönig bon fragen (tieg Dom

}>ferbe unb erfanntc fogteid) an 2rf)itb unb öelmjeicbenStrrigbetto

unb ot)ne ein SBort 31t fagen, botte er mit bem ©abwerte aus

unb fdiwang ^rrigfyetto einen mäd)tigen 2treidi übers ©efidit

mit ben 2ßorten : Xas b/abe bu auf
s
2lbfd)lag als Stusfteucr

meiner Xoditer. Xarauf fprang er loieber in ben 2attel

unb rief "ällrrigfyetto -m : ©reif ju beinen Sßaffen, beim beute

ift ber Xag, an bem bu üon meiner §anb bei biefem Sörunnen

fterben foÜft. l'lrrigfyetto berfefcte: (Ss ift ntebt Stittersbraucb

mit einem 9)?anne ju fämpfen, ber fo fdiredtid) oerwunbet

ift mie td). Xer i'icnig antwortete : 2krbinbe bir bie SBunbe

unb fteig 51t 5ßferbe, benn td) will miffen, ob bu fo tapfer

bift als man mir gefagt t)at. SQSätjvenb fie fo miteinanber

üerfyanbelten , fam ber ©raf ©uibo fon Su^embitrg mit

einigen feiner 53arone an ben 23runnen geritten fid) oJ6§tt=

fiil)[en, unb als er ben ftönig oon Aragon unb §errn %x-

rigt)etto erfannte unb oon it)rem Raubet t)örte, wanbte er
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fi* ju bem tönig unb jagte, er reelle btefen 2 trett febeiben,

reomit ber .Honig unb §err 'ülrrigfyctto aufrieben rearen.

SDorauf farad) ber Öraf: £>err .Honig, idi rei II , baß heute

biefem tatnpf ein 3iel gefegt »erbe tü§ öerr Slrrigfjetto

geheilt unb reieber im Staube tfi ju fechten, ^n^reifchen

föunt it)r 93ei£»e im Vager bleiben unb biefen Swift unter

euch aufmachen, bamit nid)t fo biele tapfere SDföhtner fterben

muffen eme§ 2Bcibe<3 reegeu, beim bei meiner Sreue, nie

t)ab ich eine blutigere Schlacht gefefyen al€ biefe.

2>er tönig rear bamit etnöerftanben unb £err 2lr=

righetto gleichfalls, fie gaben fid) bie §anb auf ben fünf

tigert .Hampf unb gingen h/inreeg, unb aU fie reieber auf

ba3 Sdilachtfelb tonten, ließen $eibe in bie trompete flogen

unb jum SRüd^ug blafen. @§ foftete aber fet)v grope "DJiütpe

bie§ graufame /òanbgemcnge ju trennen.

2lt<3 nun am 5lbeub beibe £fyeile in ifyre Sager jurttcf=

gefehlt rearen, lief; ber töuig Don Aragon bie if)in öerbün=

beten Könige, Wrafcn unb Ferren alle Perfammeln unb fagte

ifytien rea3 er getfyan unb öerfprodien habe. £a rearen alle

bamit einberftauben , aufgenommen §err -ßrutctDate. (Sr

fpracb: lieber $ater, ich reünfehe felbft mit ihm 51t t'ämpfen,

beim ich bin jung reie er unb fyah ihn r)eute ben ganzen Jag auf

bem Scbladitfelbe geflieht unb fomite ir)n nirgenb finben. Der

tönig berfefcte: äftetn ©oljn, laß if)n erft geheilt fein, t)er=

nach magft bu tl)im rea§ bu reiflft. S3 begab fidi aber,

baß ber l\ibft, ber oen ben gcreattigen Aufgeboten horte,

reeld)e ber taifer unb ber .Honig gemad)t blatten, voci (ìax--

binälc ju it)nen fdürfte fie ju bergleicheu. Sie fanben bie

Sache in fdilimmem Staube unb mußten mehrmals mit

bem taifer unb bem tönig treu Stragon ®efpräd)e pflegen,

bie fidi fcfyr ungern 511m ^rieben bciocgen liefen. SDodj



— 266 —

mürben fie enblidj burdj bie Sitten ber beiben Garbinole

unb bie ©efesie, toeUje ihnen ber Sßabji mit Stnbtoljttng

beä SBanneS bun$ fie überfanbte, beftimmt, ^rieben ju

\tlief;eu unb (idi &ott ju Vicbe mit cinanber 31t ter=

ixagen , morauf unter grofjen {>-eicrltd}feiten unb ^reuben=

fefien fi* Merr $lrrigf}etto mit ber £od}ter be3 ÄönigS ter»

matite, Jperr ^rinàtale aber SlrrigfyettoS Sdhmefter jur

[Jrau uabm. Uno nadjbem fie fid) einanber terjieb/en unb

curdi Vermittlung ber 6eiben Earbtnäle Rieben unb Ver=

maubtfebaft gefditoffeu Ratten, fdiiebeu fie mit großer ^eier=

tierfeit in ^rieben ton einanber unb feierten 33eibe beruhigt

in ib,r Vanb jurücf.

5.

Öic ürrtaufrijUti iBrtefß.

J^iu Äönig ton granfreid) blatte eine Soditer, 9camen§

©ionigta, fd}ön unb lieblich mie faum fonft ein SBeib iljrer

3eit, unb i^r Vater moüte fie, ale e§ ßeit mar fie 5U

termäljlen, feines 9teid}tf}nm3 megen einem ber madnigften

ceutfdien dürften geben, ber fiebjig %at)xt alt mar; aber

ka$ 9Jtäbd}en moüte Um. nidjt, obgteid) ber Vater entfdjtoffen

mar, fie ifym gegen ifyren SBiÜen ju geben. Xa fann ba§

9Mbd)en nidits anbreé ale mie fie SDftttel fänbe ju fliegen.

2ie tertteibete fid} alfo bei -Jiadit aU Sßifcj«, beftrid} U}r

©ejidjt mit .Hräutern, bie ifyre gar6e änberten, fted'te etliche

foftbare Steine ju fid), me(d)e ifyr bie 3Drutter Ijintertaffen

fjatte unb nafym ben 2Beg nad) ber .Hüfte. $113 fie an ba$

Dicer fam, ftieg fie auf ein 2diiff unb fuljr hinüber nad}
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©nglanb. %U ber fiömg, it)r Skter, ftc am borgen nicht

fanb, ließ er fie in ber ganzen ©tobt fuchen, ja im ganzen

SReicft, unb aU fie nirgenb ju finben war, bad)te er, fie

t)abe [idi t>or Seib uiw§ 2eben gebracht. S5a§
s

?Jcä^ct>en unter =

beß, fobalb fie an§ ?anb geftiegen war, nahm bie Dichtung

nad) einer ©tobt unb fam an ein Ätofter, ba§ reicbfte beS

Sanbeä, beffen 15riorin eine Serwanbte bei Icoutgi war.

Xiefer fagte bai 2)iäbd)en, fie wolle -Wonne werben. Xic

~]>riorin fragte fie, wer fie fei, weffen £od)ter unb wot)er

fie fame. Sie antwortete, fie fei bie £od)ter einei fran$öft=

fchen sßürgeri
; State? unb iWutter feien it)r geftovben unb jefct

nad) einigen Steifen, bie fie gemadit hätte
,

gebaute fie fich

eem Xienfte (Potrei 51t weisen. SDie Sßriorin, bie fie fo

artig unb freunelid) fad, gebadite fie ali Schülerin anju=

nehmen, baneben auch fidi it)re £ienfte gefallen 31t laffen unb

fprach: Siebei £inb, idi nehme bidi fefyr gerne an; juoor

aber mußt bu unfere Siegel unb Sebeniweife fennen lernen;

t)ernad) magft bu, wenn bir unfer öaui gefällt, ba§ geifr=

lid)e ©ewanb neunten. SDiontgta hiemit gang jufriebeu trat

in ha§ SUofter ein unb begann ber ^riorin unb ben Sdweftern

fo bemütt)ig §u bienen, baß alle Tonnen im Älofter große

Siebe 51t it)r gewannen unb it)re 2d)tfnfyeit unb feineu Sitten

bewunbcrten. gürwabj, jagten fie, bai muß ein gräulein

t)ot)en Stanbei fein.

SJcun begab ei fid batb barauf, baß ber ßönig Don

Sngtanb, beffen SBater box Sutjettt geftorben war, fein Vanb

bereifte unb aud) in biefei Slofter fam, feine 33afc, bie

13riorin, 311 befudjen, bie ifjm bie feiertidifte unb ebjcncoilfte

i'lufnalnne bereiten ließ. SQSä^tenb feinet SBertoetlenä nun

erbtidte er Xionigia, bie einen tiefen, unauyfvrcdilidien Sin*

brud auf if)n machte. Sr fragte bie ihiovin, wer fie wäre
;
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fie tonnte ihm nur crjählen , tote (w ba^tn gefommen jet

unb wie fie fi* betragen babe. S)a fam er auf ben ®e*

banfen jte jur 3frau ;,u nehmen unb fagte c§ ber ?ßriorin,

roeldje baS aber uicM billigte, angefe^en, bajj er nid)t toiffe,

»er [ie fei, iluu aber eine ®öntg§ = über ®atfer§tod)ter ge=

jieme. üJewiß, entgegnete er, ift fie bie Soditcr eine§ großen

§errn nad) ibrciu Setragen, inveii feinen Sitten unb ifyrer

©djönljeit. 3ie ift fo une bit fagft, fagte bie Sßriorin. 3)er

König oerfefete: ©o rotili idi [te benn fo wie fie ift, fie fei

a udì »er fie fei. ÜTtc Sßrtortn ließ fie rufen unb fprad) 51t

tfyc: Xiontgia, unfer Herrgott t)at bir ein großes ©lud ju=

gebadet: ber Mönig Oon ©nglanb Verlangt bid) jur ©emafylin.

8BÙ3 fie ba§ l)örte, üerfärbte fie fid) unb fprad), ba§ wolle

fie burdiauö uid)t, fonbern wolle -Wonne werben: barttm

bitte fie, u)r Oon foldjen Singen nid)t mef)r ju fpredien. S)ie§

berichtete bie |>riorin bem fönig, ber aber ben unabänberlid}en

(SntfdVluß funb gab, fie allen §inberniffen jum £ro§ jur

$rau ju nehmen. S2U5 bie ^ßrtortn feinen fefteu Sßtüen fai),

rebetc fie ifyr fo lauge ju, bi§ fie einwilligte, worauf fie

ber ftönig in ©egeuwart ber -^riorin jur ®emal)lin nalnn.

(Sr beurlaubte fid) bann non ifyr mit feiner %xan unb begab

fid) nad) bonbon, wo er in feinem ".jjalaft ein r)erlid)e§ $eft

tferanftaltete unb alle feine 33arone baju einlub. %U biefe

bie große (5d)önl)cit fafyen, il)re eble Haltung unb ba§ feine

SÖenefymen, ba war .Heiner unter iljnen, ber fid) nid)t in fie

er liebt l)ätte. i)cur bie -Dhitter be§ ftönig§ wollte fid), ba

er eine foldie §rau genommen, uid)t bei ber igwdjjeit ein*

fteüen unb 50g fid) in großem 3orn auf eine iljrer £anb«

guter ^urürf. SDtonigta brad)te e§ burd) tfyre Viebenewürbig*

feit baljm, baß ber .ftönig if>r met)r al§ fid) felber ergeben

war. 2ie warb nad) einiger 3eit fdjwanger, al§ ber König
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it)r ©emaf)t mit einem großen Speere nad) einer Snfel jteljett

mußte , bie fid) toiber feine §errfd)aft empört Ijatte. ©r

nat)m alfo lbfd)ieb Oon it)r unb empfahl jte feinem 33iee=

fonie], baß er für fie forge unb fie in (Sfyren tratte als feine

Königin unb ifym -ftadjridjt 3ufd)itfe, tote eS iljr bei ber

sJtieberfunft ergangen fei, toorauf er ©nglanb oerließ.

$ur red)tcn 3eit genaS 3)ümigta jroeier Jftiabeu. 2>er

SStcelönig fäumte nid)t feinen §errn Oon bem freubigen (Sreigniffe

in $enntniß 51t fefcen. £er 23ote aber, toeldjer ben Sßrtef

überbringen foüte, lehrte untertuegS in bem <2d)loffe ein,

ioeld)eS bie flutter beS Röntge beiooljntc, unb gab ifyr iJtad)=

tid)t oon ber ©eburt ber ßiutüinge. SDaburdE) ftieg ibj ©roll

aufS §öd)fte, unb als bie 9tad)t gelommen unb ber 33ote

fd)lief, Oertaufd)te fie ben 93rief, ben er bei fid) trug, mit

einem anbevn, ben fie felbft gefd)rieben. $n biefem ftanb,

baß jioei ^teffdjen Oon nie gefetjeuer £>äßtid)fcit unb sDiiß=

geftalt geboren morben feien. %m folgenben Jage entließ

fie ben 53oten reid) befd)enft mit ber Ermahnung, bei ber

9xüd'fe()r mieber ben 2Beg über it)r Sanbgut 51t nehmen, maS

er ifyr aud) oerfprad). %m Vager angekommen, übergab er

bem .ftónig ben untergefdjobeuen 33rief. 3)iefer looÜte feineu

klugen nid)t trauen, als er ifm laS; nidjtSbeftoiocniger fd)ricb

er an feinen SBicelöntg, er folle bie ßtoiüinge auf,yet)eu (äffen

unb feiner ©emafylin aÜeS ®ute unb ü?iebe ermeifen, bis er

felbft jurüdfomme, ma§ balb ber gali fein werbe. SJcadjbem

er ben 93oten mit bem Briefe abgefd)irft, gab er fid) ganj fci=

nem Sdjmerje t)in. ®etreu feinem 2>erfpred)en nafym ber

33ote feinen 2Beg über baS <2diloß, in loeldiem bie Dìuttev

feine§ Sgexxxi ioofynte. ^n ber ì)cad)t, als er fd)lief, nalmi

fie il)m mieberum ben Sörief, ben er überbringen foüte, laS

it}n unb ärgerte fid) fel)r, ha^ if)r Solm bie ^iad)rid)t fo
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gieidmmtbig aufgenommen unb nidit oiclmcbr ben Xob fetner

iviuablin befohlen habe. Tcobalb vcvtaufditc (ie aoermafó

ben äditcn ©rief mit einem anbern , roetdjer folgenben $n=

f»att I)atte: ©obalb bu btefen ©rief ermatten, nimm meine

§frau unb bie ß^UKinge unb tobte (te alle mit e'manber;

benn idi weiß, baß eS nidit meine Kinbcr finb. Xer

33ote, ben (ie aoermatS rcidi befdjenfte, blieb oljne simung

Don bem roa§ öorgefaUen. 2113 er bem SSicefönig ben s
-8rief

überbradne, mar biefer außer für) uor (Sntfefcen über ba§

toaS barin ftanb unb fragte Üjn, toer il)irt ben ©rief ge

geben fiabe. Xer König felbft, Derfefcte ber 33ote unb fügte

jur SSefrfiftigung ^tnju , ber König fei ganj betroffen ge=

toefen, at§ er ben ©rief fetneS Statthalters gelefen. Xa

famen bem 2>icefönig bie frönen in bie lugen unb roeiuenb

ging er jur Königin, ber er ben 33rief geigte unb fagte: Veft,

èerrin. Xie Königin wußte tt)veö Jammer§ fein (Snbc, alz

fte ben 93rief getefeu. £) id) (Stenbe , rief fte ein über baS

anbere UM au3, niemals l)abe id) eine glütflid)e Stunbc ge^

r)abt. Xanu nalmi fie t f)re Kinber in ben Slrm unb fagte:

SReine Äinber, ju loie großem Unheil l)ab id) eud) baS Vebeu

gegeben. 2ßa3 t)abt it)r oerbrodjen, baß il)r fterben füllt?

Untröftlidi überhäufte fie bie armen Kleinen, bie fd)ön

•raren une ©terne, mit Küffcn. Slud) ber SSiceJönig

wußte fid) lauge Seit nid)t 511 faffen unb ftimmte in ifyre

Klagen ein; enblid) fagte er ju if)r: fjerrin, wa§ wollt

i()r tfyun ? ober roa§ loottt il)r, baß id) tfyue ? %§x fel)t, \va§

mein £>err fdreeibt: nidjtébeftoweniger fefytt mir ber Sfitti),

feinen ©efefyl auSjufüljren. SKefymt besfyalb eure Kinber,

orme baß e§ 3^nanb fiet)t: id) werbe eud) an bie See be=

gleiten, roo tfyr eud) mit ©Ott einfd)iffen mögt. ^rgenb=

rooljin wirb eud) baé ®efd)id führen, wo ifyx oictlctdjt
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glütftidier fein werbet. Sie war bamit einüerftanben unb

begab fid) in ber folgenben 9iad)t, ofyue bafj e3 jemanb fat),

an ben £>afen, wo fie einen Sd)iffer bat, fie nad) Öenua

5u bringen. 3)er 33icefömg gab ifnn (Mb unb trug ifym

auf, für fte ju forgen; bann nafym er unter Sfyränen t>on

ifyr 'ülbfdjieb. £>a§ Sd)iff brachte bei günftigcm SBinb bie

unglütflidie §rau nad) (lenita. Xcxt oerfaufte fie einige

Juwelen, nafym swei Timmen unb jwei Kammerfrauen in

SDtenft unb begab fid] nad) 9iom, wo fie ifjre ©öljne, con

Weld)en fie ben einen Ciarlo, ben anbern bonetto nannte,

mit ber größten Sorgfalt aufjog. So wudifen bie beiben

Knaben fyeran unb nahmen ju an Filter tote an S&tgeito,

ba# atte erftaunten, bie fie fennen lernten; aud) ließ fie bie

Knaben fon ben beften £ef)rern unterriditen unb fie Me§
lebren, ma§ fidi für (SbeKcute gekernt. :Kad)bem fie üa$

gehörige bitter erreidit Ratten, fd)id'te fie fie an ben §of

be§ 5ßa&fte§, orme 5U fagen, wer ifyr i^ater fei. %U ber

^3at»ft erfuhr, weldi efytbareä unb l)eiligc§ Seben bie ©bct=

frau füfyre, unb fab, wie too^tgegogen unb [djön fon @e=

ftatt ilwe Sölme feien , empfing er biefe äufcerft gnäbig unb

gab ifynen eine reiebe 2lu§jiattung, fo baf?; fie glänjenb leben,

Xiener unb "}>ferce fid) galten fonnten.

(§«3 begab fid) aber, ba£ ber ^abft eine %at)xt über

9)?eer gegen bie Sarajeneu unternehmen wollte unb ;u

biefem ßnbe alle Könige unb dürften ber (Sfyriftenbeit,

unter ibnen ben König tion ^ranfreid) unb ben König twn

©nglanb aufforberte, na* sJ?om ju fommen, bamit er

tfyren Üt'att) über biefe §al)rt fyöreu fönne. So fahben

fid) aud) bie beiden Könige auf 33efef)t beS 5ßabfie§ in

9iom ein. ffiie war e3 aber beut König bon Gnglanb

bis bafyin ergangen V Oiadwcm er bie aufftänbifdie 3?nfel



272

wtéber unterworfen, war ex nach 2onbon jurücfgefeljrt. SDic

crfte örrage, meldte cv an ben SMcetonig tfyat, war bie

nactj [einer (hau unb nadj feinen ßinbern, unb aU ilnn bie

Antwort würbe, e§ fei mit ihnen adaVhen, wie cv befohlen,

bod) feien fte nidi getöbtet, fonbern nur beä 8anbe§ üer=

wiefen worben, unb \fym 5um 53eleg fein S3tief üorgetegt

würbe, ba war ber ßönig aufä Sleußerfte öefiütjt unb wollte

wiffen, Wer ©(t)utb an bem v'tlien fei. ©3 ftelllc jidj fyerauS,

baf feine Cutter bay gange Unljett öeranlajjt l)abe, unb

im llebcrmaß feiner 28utl) töbtete er (te. Ueberall l)iu fanbte

et SBoten cm*, bie feine grau fttd)cn füllten. 211s er fjörtc,

wie fdwn feine .Hiuber gewefen feien, wollte er oor ®ram

Perben, unì» (auge $cit währte es, efye er jemaub mit fid)

'pveitcu ließ.
v
Jìid)ts Detmod)te U)n ju erweitern, fo grofj

war bie Siebe, bie er 31t feiner #rctu trug, metdie er auf

fo unfelige SBeife Derlorcn Inatte. ÜDa fam jene 2tufforberung

btó Sßabjfeä unb er beeilte fiel) u)r 'ftolQt §u leiften. (Sr

nab,m feinen SBeg über gfranrreidj , wo fid) ber ft'önig Don

tfvanfrcidi ihm anfdiloß. $n 9tom augefommen würben beibe

Dorn tyab]tc mit großer i'iebe empfangen. @3 begab fid)

aber, baß Xionigia 53eiben in ben Straßen 9toms begegnete

unb in bem einen il)reu ©ruber — beim ber Ü3ater war

unterbeffen geftorbeu — in bem aneern aber ifyren ®emal/(

erfaunte. Xa ging fte 5'jm 5ßabfte unb fagte iljm : ^eiliger

2>ater, %fyx wißt, baß id) niemals 'fyabe fagen wollen, wer

Der SJater meiner ©öljne fei, nodi wer id) felbft bin: jefct ift

ber 2lugenblirf gefommen, 33eibes funb ju tfyun, inbem id) alles

SüBeitere (Surer öeiligfeit anl)eimftelle. $ä) bin bie 2üd)ter bes

oerftorbenen .Honigs Don tfranfreid) unb bie Sd)Wefter beffen,

ber jefct in 9icm ift. Wfit'm SJater wollte mid) gegen meinen

ißillen an einen alten 9J?ann Derfyeiratljcn; aber in meinem
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jugcnblidjen Uebermutf) flüchtete id) nad) (Sngfonb unb ntx-

barg mid) bort in einem Klofter. £>ier fai) mid) ber $önig

öon ©nglanb, fanb ©efaflen an mir unb nafym mid) jur

©emafylin, olme 51t wiffen, wer id) war; id) gebar it)m

biefe beiben ©ö^ne, al§ er außer Janbel wat. 2lber et

wollte (te nid)t al§ feine Kinbet anerfennen unb fdjicfte ben

93efef)l, mid) unb fie 51t tobten, worauf id) mit §ülfe eine§

feiner SDiener mid) flüchtete unb f)tef)cr fam. Seitbem Ijabe

id), mie Sure £>eiligfeit weiß, fjier gelebt unb mid) ber

©tjieljung meiner unglütflidjen Kinbet gewibmet. 2113

ber
v

}3abft bie§ üetnommcu fyatte, tröftete er fie unb

fagte, fie foüe einftweilen nad) §aufe get)en. ©t aber

befd)ieb bie beiben Könige unb aud) bie beiben Jünglinge

cor fid) , unb al3 fie gelommen
,

fragte er ben König öon

granfreid): Kennt %t)x, aHerburd)Iaud)tigfter König, biefe

Seiben? worauf biefer mit sJiein antwortete, unb ol§ er

bem anbem König biefelbe Stage vorlegte, erhielt er ben

gleichen 23efd)eib. £)a wanbte fid) ber ^abft JU beiben

Königen, mad)te fie mit bem ©taube ber 3)inge befannt

unb ließ ben ©inen in ben jungen beuten feine <Söfme,

ben Slnbetn feine Neffen erleunen. %l§ ber erfte $ubcl

oorbei war, fragten fie nad) ber SDhitter. £er ^afcfi ließ

fie fommen: a\§ fie fam, fiel fie intern ©ruber um ben

§alè unb gab it)m oiele Küffe, aber um il)ren ©emaf)l

fümmerte fie fid) nid)t. sJiad) bem ©runbe it)re§ S3enct)menö

befragt, fagte fie: £er ©runb ift bie ©raufamfeit , mit

ber bu mid) beljanbelt f)aft. Unter £f)räuen er^äfylte iljr nun

ber König, wie aüe§ gegangen, wet bie <2d)ulb trage unb

wie er Waty genommen l)abe. Xa naf)in ifm SDionigia

wieber ju ®naben auf, unb ber greube war fein ©übe.

©0 blieben fie , nod) einige 3eit in 9tom unb führten ein

Olmi- od, Stai. SfloöeKcn. 18
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vergnügte* Vcbcn. "ulte fie enblid) an bic Snirt'fetyr in bic

.vcinuitb Zaditen, [agte bte Königin 51t intern ©emo^: ©iefy,

id) gebe bit biefe als beine Sölme; lafc (te bit anempfohlen

fein nnb gel) mit (Sott. 3)enn id) toifl fyier bleiben nnb

inid) 0011 bev üBelt juvnif^iefjcn, um meine Seele 511 retten.

Vergebens befeuerte ber itönig, baf? er nid)t olme fie
sJiom

oerlaffen werbe, fie belante auf if)rem $orfat3e; erft afö

ber ~]5abft nnb it)r 53ruber, ber $önig üon ftlranfreid), ifyre

bitten mit benen i()re§ (Semal)lö bereinigten
,

gab fie nad)

nnb mad)te burd) tf)re Einwilligung ifyreu ®emal)l ju bem

®liitflid)ften , ber je gelebt. S)arauf nahmen fie ^lbfd)ieb

uom v

}>abfte nnb verliefen 9iom. 3uerft gingen fie mit bem

Völlig tion ^ranlreid) in fein 8anb, ido grofje $efte gefeiert

lourben, unb bann nad) ©nglanb.

<:--.

Uiicrcr'f c^c £oft>ucf)buicferct. Stefan föcibcl & (So. in SUtcuuurfl.
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